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Curlius, nonioikiini;!'!! üIxt dio Trai;\vril<< dor I^»iil{;i'scl/.«« . ins-

hcsondcrc im (iiii'chisilit'ii uiul I,jit<'jiiis<lii'n 1

Krelil, ül)or die konmischi* I.elin" von der IMiidosliiiiiliMii und ilu

Veihältiiiss zu iiiulcicn Doyiiirn des Isliini *•'

Ebcrt, über den Verfasser des lUicIies De nioiiihus persei tiloruin 11.'»

Röscher, ül)er die deulsch-russisehc Schule der Xiilidnidokoiiuniik 13'J

Zarnike. eine vierte Umarbeitung^ iler s. ^. Disliclia Cal<»nis. . . 1S1

Dcrs. , Miscellaneen i;ermanistis< lien lidiall'< '''

Fleisclicr, Bcitrayc zur arabischen Sprachkundc (di illr 1 i.rlsftzim^; 2i7





Prolccloi' der Köiiiglirh Süchsischfii ( IrsilUdi.ifi

der Wissonscli.ifh'ii

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG

Ehrenmitulicd

Seine Excellenz der Herr Vorsitzende des Gesaiiiiiilniinisteriums

und SUialsminisler des Cullus und ulVenllicIien rnicrrirhis

FreilieiT Johann Pcml con Palkenstein.

Ordentliche einheiniische Mitglieder der plnlologiscii-

historisclien Classe.

Herr Professor Ueinrich Leberechl Fleischer in I.eipzii;, Secrelär

dei- philol.-histor. Classe.

Professüi' Hermann lirorhhaus in I.eij)zic, slelKrrlrclendt'r

Secretiir iler pliilol.—histoi-. Classe.

- Geheimer Hofralh Eduard Alhrecht in Leipzii;.

Professor Conrad Bursian in Jena.

(ieorg Curtius in Leipzig.

Adolf Ebert in Leipzig.

- Friedrich Franke in Meissen.

Se. Exe. Herr Geheimer Hath Hans Conon co7i der Cabeteutz in

Altenhurg.

Herr Geheimer Hofralh und erster Universiliits-Oherhihliolhekar

Ernst (iotthelf Gersdorf in Leipzig.

- Domherr und Gehein)er Hofralh (Instar Hihwl in I.eip/ii:

1S7Ü.



II

Ifi r l'iolVssor Gustav Hartenstein in Jena.

- Professor und zweiler Universitäts - Oberbibliotliekar

Christoph Ludolf Ehrenfried Krehl in Leipzig.

Ili.li.itli Karl Nipperdey in Jena.

- l'r..lfssoi- Johannes Adolph Overbeck in Leipzig.

- (iflu'inuM- Uegierungsi-ath Fricdr. liitschl in Leipzig.

- (M'lieiiiRM- llolralli Wilhelm Hascher in Leipzig.

- Professor (h'org Voifft in Leipzig.

- (H'lieinter Haili Karl Georg von Wächter in Leipzig.

- Piofes.sor Friedrich Zarncke in Leipzig.

Unicnl liehe auswärtige Mitglieder der philologisch-

historischen Glasse.

ll«Tr IMofessor Johann Gustav Droysen in Berlin.

- Hermann Alfred von Gntschmid in Kiel.

- Moritz Uaupt in Herlin.

- (ielu'iiiier Justiz- und üherappellationsgerichtsralh Andreas

!.ii(l>viy Jacob Michelsen in Schleswig.

- Professoi- Theodor Mommsen in Berlin.

- Ilofralli Hermann Saicppe in Göttingen.

- Professor Gustav Seyjfarth in New-York.
- A'//7 Bernhard Stark in Heidelberg.

Ordciiiliche einheimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Glasse.

I.ii (M-hciriirr .Me(hcinalralh Ernst Heinrich Weber in Leipzig,

Secrei;ir der maUiem.-phys. Glasse.

- Geheiiiier llofralh Wilhelm Gottlieb Hankel in Leipzig, stell-

verlrelender Seirelär der mathein. -phys. Glasse.
IVr.fessor Carl lirnhns in Leij)zig.

<.el,eiiiier llofralh Moritz Wilhelm Drobisch in Leipzig.
Pnif.-ssor Cuslar Theodor Fechner in Leipzig.

- lliihMlIi Citri Geyenbain in Jena.
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Herr Gelieirnor Regieruni:;sralh Peter Andreas Hansen in Ciolh.i.

- I'iofessor Johann August Liidiciy Wilhelm Knop in l.tMjr/.ii;.

- Hermann Kalbe in Leipziiz.

- Rudolph Leuckart in Lfipzi^.

- Ilofnilli Ca/7 Friedrich Wilhelm Ludwifj in I.eip/it?.

- GelR'inier Bciyralli A'(//7 Friedrich Xauniann in l.eip/ii:.

- Professor Ca/7 Xeumann in Leipzig.

- ül)erl>ereinll) Ferdinand Reich in Freiberg.

- Hergrath Theodor Scheerer in Freiberg.

- Professor Wilhelm Scheibner in Leipzig.

- llofr;iih Auyust Sche7ih in Leipzig.

- Oskar Schlömilch in Dresden.

- Professor Fduard Friedrich Weher in Leipzig.

Johann Carl Friedrich Zollner in Leipzig.

Oiilentliclie auswärtige Mitglieder der matbeniatisch-

physischen Classe.

Herr Professor Heinrich d'Arrest in Kopenhagen.
- Heinrich Richard Baltzer in Giessen.
- Hüfralli Otto Funke in Freihurg.

- Professor Wilhelm Hofmeister in Heidelberg.

- Uofralh Mathias Jacob Schieiden in Dorpat.

- Professor Samuel Friedrich Nathanael Stein in Prag.

- Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.
- Wilhelm Weber in Göttingen.





V(' r z r i (• li n i s s

der Ihm clor Könii^l. S.lclisiscIiiMi (icsrll.scluill iln W inm'Ii-

scharten im Jaliri' IS7() einiicj^anjiciKMi ScImlU'n.

V(Hi liclt'hilfi) Gcsfllschiifttii . l iii\t isiliilm iiimI iinriiilirliti)

Beliürdrii lifniusucm'hcno muf |u*rio(lisrln' Srhrifim.

Codex tliplonialicus Saxoninc Rr^^iae. Im Aiiflr.i^o dvi K S.ich* Slii»U

rogieriin^' horausi,'P!; von K. (J. (;er»i<lorf und K Kr. vnn To-
sern-KIctt. Zwi-IIim- II.Mi|iltlioM NciinliT ll.iud I rlkUiiitrn>>ii< h

der Sladt l.oi|)zi^; /weiter Hand Leipzig <K70

AhhaiidluHKen der Koni;;!. Akadeniie d. WissenKchn(trn zu Krrlin An« d

J. 1869. I. u II. Hd Berlin «S70

Monal.>il)eri(ht d. Konij:!. I'reiiss Akad d Wiss. /ti Berlin «>«'.i .\..\

n. Dcc. 1870. Januar— Novemtipr

SilzuMfjsherielile der Kaiserl. .Nkad d. \V'>sen»(hallen l'hili)*.-hisl<'r «J

L\l. Bd. i. 3. Ilefl. IAH. B<1. 1—*. Hefl. Wien tH6».

Silzun^sherichle der nialliem.-nalur\\issensch. Cl. der kai>erl Akad il

Wissen.sch. Krste Al.lh I.IX.B.I 3— 5. lieft. |,.X Bd t. «. Hett -
Zweite Ablh. LI.X. Bd. 4. 5 Heft L.\ Bd. 1. 1. lieft. Wien IJ«6V.

Anzeificrd. Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien .Mathon).-n.ilurwiN»en»« li

Classo. VII. Jahr^'. 1870. No. 1—5. 8— S5.

Almanach der Kais. Akad. d. Wis.scn.seh. Jalirc. 15» ih69

Die llandscliriften der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. IMiilosophiHeh-histor

Cl. Bd 16 u. 18. — .Mathematisch- natiirwissensrh Cl. Bil «9

Wien 1cS6ö

Archi\ für oslerrcicli Geschichte, heransviep \.>n der zur iMle^e \

Gesch. aufgestellten Commission der K ti-'ri \1.k\ A \\

*1. Bd I. u. i Hälfte. Wien 1869.

Verhandluni;en der k, k. ^eoln.i;i5chell Reichsansiall is69 .No to- i3

1870. 1 6 9. Wien.

Die fossilen Mollusken desTerliärbeckcns von Wien, von Dr. Mon/ II or-

nes, nach dessen lode Beendigt von Prof Dr Aue Km. Rni-»

Bd. II. No 9 11 10. BivaUen Ahliandlun;:en der k k t;<-..|oii

Reichsanstalt, IV, 9 u. 10. Wien 1870.

Jahrl'ucti der k. k peolovixhen Reichsanstall. Jnhrp 1>69. Bd .\IX

Jahrg. 1870. Bd. X\. Wien.



VI

Wiliindluiipen iloi k. k zoolotjisch-bolanischen Gesellschatl in Wien.

M,,ll,..,l„„ , der anll.rupoioiiischen üeselisciiaft in Wien. 1. Bd. Piobe-

„„,n„u-r. ausf;eg. d. 30 März 4 870. No. 3 4. Wien.

M.handluii!:»'» dor koiiiRl hohniisclien Cie-sellschari der Wissenschaften

vutn'j. «S69. 6. Kolge. 3. Bd. Frag 1870.

Silriinpsherichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenscliaften

m Prag. Jahrg. 4 869. Prag 4 870.

Repcrlivriuni sämmtlicher Schritten der königl. böhmischen Gesellschaft

der Wis.senschaften vom .1. 1769-4868. Prag 4869.

Maf-'nelischc nnd meteorologische Bcobachtnngen auf der k. k. Stern-

warte zu Prag im J. 4 869. Dreissigster Jahrg. Prag 4 870.

Al)h..i)dluni;en der philosuph - philolog. Classe d. k. bayer. Akad. d. Wis-

sensch. li.Bd. 1..\blh. (In d. Reihe d. Denkschriften d. XLV. Bd.)'

München 4 869.

Abhandlungen der mathem.-physikal. Classe der k. bayerischen Akad. d.

Wissensch. 40. Bds. 3. Abth. (In der Reihe der Denkschriften der

XXXVII. Bd.) München 1870.

Sitzungsberichte d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München. 4 869.

7. Heft 4. II. Heft 14. München 1869. — 187ö. I.Heft 1—4. Mün-

chen 1870.

Die Entfaltung der Idee des Menschen durch die Weltgeschichte. Vortrag

in d. öffentl. Sitz. d. k. Akad. d. Wiss. am 28 März 1870 u. s. w.

gehalten von W. P reger. München 1870.

Denkschrift auf Chr. E. H. von Meyer, von C. Fr. Zittel. München 1870.

Elfte Plenarversammlung der histor. Commission bei der k. bayer. Aka-

ilenüe d. Wissensch. Bericht des Secretariats. München im Octo-

ber 1870.

Annalen der k. Sternwarte bei München. Von J. v. Lamont XVII. Bd.

(Der vollständigen Sanmilung XXXII. Bd.) München 1869.

Verzeichni.ss von 4793 teleskopischen Sternen zwischen — 3" und — 9"

Deelinalion u. s. w. IX Supplementband zu den Annalen der Mün-
chener Sternwarte. Von J. V. Lamont. München 4 869.

Calalogus codd. latinorum bibliothecae regiae Monacensis. Composuerunt
Car. Halm et Georg. Laubmann. T. I. PI. Num. 4—2829
complectens Monachii 4 868.

Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Bd. XIV von den^Jahren 4 868 und 4 869. Göttingen 1869.

Nachrichten von der königl. Geseilschaft der Wissenschaften und der

Georgs-.'\ugust-Universität aus d. J. 1869. Göttingen 1869.

Zeit.schrifl des k. sächs. slatistischen Bureau's. XV. Jahrg. 1869. No. 6

—

12 nebst Index, und 1870 No. 4—4. Dresden 4869 u. 1870.

Jahresbericht über den 42.Cursus der königl polylechn. Schule und über

den 33. Cursus der königl. Baugewerkenschule zu Dresden. 4869

—

1870. '2 Kxx.)

Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer in Dresden 1869. Dresden
1870.

Blülter de.s psychologischen Vereins zu Dresden. No. 4. 1870.

Viertolj.ihr.ssehiilt der aslronom. Gesellschaft. IV. Jahrg. 1869. 4. Heft.

Leipzig 1869 V. Jahrg. 1870. 1—4. Heft. Leipzig 1870.



VII

Tafeln zur Reduclion von Ki\s»ern-H«'ohiuhUiiiu«'i> Im l7i«-nso /wn
les Su|>|)lemeiill»ell zur VuTtoijahrsjtrhiifl tier a!»lriiiioiii cicbcH
Schaft .lalirj; IV l.ri|>/ij; 1(*6t».

Tafeln der A[n|iluti-i(c, riiil Hci ucksiclili^iin;: ilor Slurtin^jm •Ihh ti Jii|iii<-i.

Saliirii und M.irs, cnlworft'n von K Horkri l'iihlicii mi der .i«tru-

nom. (iospllscliiifl. No. X Leipzig 1H70

l'ebersichl der Krsultalf aus den iiioteorido;:is<h(>n R4>o|iii(-hltiiit:i*ii, »nv«-
stellt auf den k. siu lis St.i(iiin*>n Mil'p.'<>lh)'ill n.nh dfii /u*ainineii-
steilun}:cMi im >tt.iti><lis(-hen Kurcau \i>n <'. li r u h n s in I ripri;; Mo-
nat Juli 4K(>9

Neue> l.auMlzischi's M.i^a/.iii 47 IM 1. i. Med iioilil/. 1H70.

Scripliires roruiii l.usalicaruni Sanmiluii;; oln-i und Nicdorl.iuMl/iM her
lieschichtsschreiher , heraus^, mmi der «»herlausilzer lieoi-lls« ImH
der Wissi'nscli.iftrn Neue Kolue hd IV liorlilz 1»7»

l.olüs. Zeil.vclirill lur NalurxMs.seoM haften lli-i.iuscr^' \oni n.iluilii«t<>ri-

sclien Vereine l.ulos in Pra^. 19. Jahij:. Praj: t86v

Die Kortscliritte tier Plnsik im J »S66
, daruesicllt mui der |dnMk.il i.e-

selbchaft zu Berlin Jalir^ani: Wll Ucriin iHr.9

Berichte der deutschen chemischen (iesellsclialt zu Berlin Hrdl«T JahrR.
No. 1—20. Berlin 1S70.

Schrillen der konij^l. pli^sikalisch-iikunnmisrhen (ie.sellschafl zu Konigs-
hort;. JahrK. IX. 1. Abth. « i. komusherg 1868. Jaliru. X.
Abth. 4. i. K^>nif{sber^; 1869

Sechszehnter Bericht der Philumallne in \ei>.so \nm August 1H«7 bi»

August 1S69. Neisse 1869.

Verhaiidliinj;en i\er ph\ sikal. - mi'dicin. (iesi-llsi h.ill in WnrAbiir^ Scw
Kol^e. B.l. I. Heil*. Wurzbuin 1 869.

Verhandlunt;cii dfs nalurhisttuisch-niedizimscheii Veieins zu Hi-idf|l>rrg.

Bd. V. 3. Stuck.

Zehnter Bericht des Oirenbacher Vereins für Naiurkundi- xom 17. M.n

1868 — 6. Juni 1869 OfTenbach 1869

Jahrbücher des Nassauisclien N ereins (m N'.ilin l>nii,l.' 'i » » )). ii

Wiesbaden 1867 u. 68.

Jahrbucher des Voroins \ Altorthiimsfieunden im KlieinlaiMlc Mfll \l \ II

u. XI.VIII. Bonn 1S69.

Neunzehn Projiramme zu Winckelmanns (ieburlsla|;e am 9 hn . 1K^.^ -

1869 und ein \Vel( kcr-Pni^:raiiim .
Iioriiii^prijclpcii \ nm Vorslandr

des Vereins noii AllerlhumsfreiMidcn. im Ulieiiilaiul»'

L. Lersch, Das Coelner .Mosaik 18*r.. Bonn 18*6

De PS., Apollon der Heilspender. «84 7. Bonn 1848

Dcrs., Das snuenannti- .'Schwert desTibciuis Km mmisi-hrr

Ehrende{:en aus der Zeil dieses Kaisers, 184« HoiiniH4« •

(Dazu eine lose lithov:r. Tafel.)

Prot. Dr. Braun, Die Kapitole 1849. Bonn 1849

Ders, Krklarunp eines antiken Sarkophags zu Trier. 1S50

Bonn 1850.

Ders., Jupiter Dolichenus. Erklarunp einer zu Remat;en ^:e-

fun<lenen .<teinsrhrift und «1er Hanptfifjur auf der Ib-ddern-

heimer Brniize-rNiaiiiul.'. 185i. BonnlsSi,

Ders. , Das Judenbäd zu Vn.bMiiarh 1853 Bo^n1S.^3.

Ders., Zur Geschichte <ler Thebaisctif n I PL:inn 1S55 Bonn

1855.



VIII

l'idl. Ür. ISrauii, Die Trojaner im Rheinlande. 1856. lioiin 1856.

Ders. , Der Wüst enroder Leopard, ein römisches Cohorlen-

zeichcn. 1S57. Bonn 1857.

Ders, Die Externsteinc. 1858 Bonn 1858.

Ders. , Das Portal zu Remagen. Programm zu F. G. Welckers
SOjiiiiriijem Jubcit'este am 16. Od. 1859. Bonn 1859.

Ders. ,
Kunslarciiaoloiiische Belraeiitungen über das Portal zu

Komagen. 1859. Bonn 1859.

Prof. Dr. E aus'm Weerth, Das Bad der römischen Ydia hei

.MIonz. 1861. Bonn 1861.

Dr. .loh. Freudenherg, Das Denkmal des Hercules Saxanus

im Berohlthal. 1862. Bonn 1862.

Franz Fiedler, Die Gripswalder Matronen- und Mercurius-

steine. 1863. Bonn 1863.

L. Urlichs, Leber die Gruppe desPasquino, Nebst einem An-
luiiige über den Achilles Borghese. Hierzu eine Restauration

der Gruppe und deren Begründung von Ed. von der La u-
nitz. 1867. Bonn 1867.

Friedrich Wi eseler , Der Hildesheimer Silberfund. Erste

Ahth. 1868. Bonn 1868.

F. Peters, Die Burg-Kapelle zu Iben. 1869. Bonn 1869.

Die Römische Villa zu Nennig und ihr Mosaik erläutert von Domcapitular
v. \Viimo\vsk\. Herausgeg. vom Vorstande des Vereins von

Altcrlhumsfreundcn im Rheinlande. Bonn 1865.

Das Siegeskreuz der Byzantinischen Kaiser Conslantius VII. Por|)hyro-

genitus und Romanus H. und der Hirtenstab des Apostels Paulus,

zwei Kunstdenkmäler byzantinischer und deutscher Arbeil des 10.

Jahrh. in der Domkirche zu Limburg an der Lahn, erläutert von E.

aus'm Weerth. Herau.sgeg. vom Vorstande des Vereins von

.Mterthumsfreunden im Rheinlande zur Doppelfeier des 25jährigen

Bestehens des Vereins und des Geburlstages Winckelmanns. Bonn
1866.

Beiträge zur Geschichte der kurkölnischen Universität Bonn, von C. Var
ren trapp. Festgabe, dargebracht zur 50jährigen Stiftungsfeier der

Rheinischen Friedrich-Wiilieims-Universitäl am 3. Aug. 1868 vom
\erein von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Bonn 1868.

Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Lim und Ober-
schwaben. Neue Reihe. 1. Heft. Lim 1869.

Correspondcnzblall des Naturforscher -Vereins zu Riga. 18. Jahrgang.
Riga 1870.

Denkschrift des Naturforscher-Vereins zu Riga, herausgeg. in Anlass der
Feier seines 2ojahrigen Bestehens am 27. März 18"0. Riga 1870.

Zur Geschichte der Forschungen über die Phosphorite des mittlem Russ-
lands, von \V. V. G utzeit. Denkschrift u. s. w. Riga 1870.

.Miltheilungen der naturforschenden Geseilschaft in Bern aus dem .1. 1869,
Nu. 684—711. Bern 1870.

Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Solo-
thurn am 23., 24. u. 25. August 1869. 53 Jahresversammlung. Jah-
resbericht 1869. Solothurn 1870.

Beitrage zur valeiländisclien Geschichte. Herausgeg. von der histor. Ge-
si'llschaft in Basel. .Neunter Bd. Basel 1870^
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Ni'derliiniisili ML'tooiolo^isk Juarhoek Nuor ISCV, uil(:t>i:i'\(>ti ilour hol

Konini:!. NediM I .Mt-UMiruln^isk Inslituul Jniir^'unfi i< |)«m*M W.i.h

ncmin^^oii in Neili-ilaiul Lln-tlil <s6».

I'iojji-anuna van de Holluiidsclie .Maiits(-Iiji|>|)ij der \N rlon«<i-hH|ipi>ii [> llii<ir-

lem voor liel Jaar 4K6ii eii 487u.

Archives Necriaiidaises dos scii'iires exa(-le> fl ii.iiun'lli's
.

|)uliiii • s |>.ii

la Socii'lc lldllaiidaise dfs scii'uccs a llark'in rl r«'»liur»"< |iui K. li

V. Bau nili a uer. Tome IN. la Haye 186y. Tome V li\r 1—3
La lla\e «870.

Die Osloolo^ie und Myolonic soii Sruirii> Miluaiis I., ver^lirlien mit ilei

Anatomie der l.emuriden und des (".liiiomy> ,
\«iiil»i. C. K lli>l(

inanii uiul II. \V ti j;e n lie r i; li. Kine von der Hol). i>v>. •' W.--

in Hallen) gekrönte Abliandlun;; llaricm 4 870.

Aluae Japonieae Mnsei holanici l.u;;duno- Hatavi , «uel. W V. H.>uriii-
•:ar. Edidil Soc. scient lloll. (|uae liarlemi esl. Ilurlem 187 0.

Nederlanilseli Arcliief \oür (Jenees- en Natutirkiinde , uit^e^even d<M.r

K. C. Donders en W. Ki)sler. Deel V i k. Allcv llredil th70

Veislai; van liet Veihandelde in de alijeiueene \ «T'^adenn;; \aii hei l'ro

\inciaal llreclilsi-Ji (ienoolseliap sau Kunsii-n en \Velens«linp|»en

^ohoudell den iS Juni 1870. Ltieclil is'u.

i'ioeve eenei' ;;eneeskundii;e IMaalslieschrijvinj; s.m de ;;cmeeiile I eeuw.ir

den ddor Dr. T. II. Asman Kein' duor lifl l'iii\inehi •! | lre< lilv h

denoolscliap v. Künsten en Wctenscliappen hekroonde l'nj-vtT

handelmu. Ltreehl 1H70

Meinuire sur le f;enie l'oterion par T. Ilaitini;, pultlie p.ir la SiMii-l«» des

arts et des scionces d'Ulrerlil 1 Ireehl 1S70

Oiie>lions niiscs au concouis par la Socicle des arts et -iien« <n <i.il>lie .i

llreclit. 1S70.

Nesendc jaarliksch Versiat^ etc. in liol Nedcrlandscli (iaslhui.^ vour Ou\i-

lijders etc. Ltreelil 1X68

Congres national pour le proures des science^ t;eo{;raplHi|ue>, c«isni<i};ra-

phiiiues et coinmerciales qui s'ouvrira u Anvers ilan> Ic nmrunl

du mois d'Aoüt 1870.

Programme de la .'^^ociele Bala\e de philosopliie cxp'i imumIiIi- !. H.iilei

dam. 1869.

Mi-moire sur la llu-orie matlieiiialKiue de la chaleur et de i.t luniteie par

de C olone t-d H u a r I. luvemlHiurj^ 1870.

I'ri(i:ranima cerlaminis poetici ab A< ademiu* Rej:ia disri|diiiariini N«dei-

landica ex lepat«! lloenlTtiann indic ti anno 1870. i2 K\\.

Miiilellino deir Institut«) di corri>p<)ndenza aiclieoluf^iea per rminu Ihfi»

No. 1«. Diceml.ie. — Per raiim. 1870. Nn. 1— 10 »M-nnaj«!—Ol-

lolire). Roma.

Memoric dcl R. Istituto Venelo &e. Vol. MV, pai.' <
..._ -.-»i Vf.l \V.

paa. 1 — 193 Vene/.ia 1S70

Atti del R. Islituto Vcnelo \v.1 XIV, Serie III, Disp 9 10 1, \V,>enelll,

Djsp. <_9. Venezia 1868—70.

Mli della R. Accademia delle srienzc di Torino. Vol. IV, Di>p 1—7. Nov.

1868— Giupno 1869. V«.l. V. Disp. 1—7. Tonno isßy— 70.

Appendice al Vol IV decli Atti della R. A( cademia delle seien/.- di Tonno

1869.
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Sll/l .N(. \\| 1 II LI is:<>

Herr Ciniius Irui: HfiiwrliiiiK/i'n iibeiilif Tnttjirt'ilr der l.inil-

(/('st'lzf, inshosonilcrc ini (iiirrhisr/icn iiml l.titfiiiisrhfu. \ur.

M;iM liiil in lU'Urstcr Zeil (icr \i'i;il«'i»lnu(lfM S|tr.iili\\i>.s«'n-

schiill »liii Voiwmf liciiiiiilil, (l.i>s M<li iiiiltr ilmi» \filrtl«-ni

(lif \ irllicil ilcr Mcitmn.Lii'ii iini;«'l»ulirlitli \rriiu-lirl li.itlr. IhiN.s

(lies wirkliili in cini-iii l»fi der Ni-iilifil tiir \N is>rHN(li.ifl , Ihm

der S(li\\i('rii;k<.'il dci- Prohltiiic und dir W fil.si'hieliti^ki'il dr»

SlotVes iri;eiui\sic ülx'iiasL'luMuii'n M.i.issf mvsclii'ln'ii soi , inu&s

hfslritU'n werden. Auf ;uul«rn (icliirlm , z. U. ;iuf tlmi viel

dnichiKkerlen Felde der Texteskiilik d« r lieU-sfush-n <|.iNM.sili«'n

Scliiillsleller, in der Mclrik , in iler .M\llioloi;ir lindfl >t|i\\iT-

lieli eine j^rüsseii' rduTeinsliinnrnni; sliiH, .ds iln'jrni;.:»', N\«'lr|ie

über eine i^rosse Heilii- von lliiilsiiehen d«'r itid(i-«'i in.miselien

S|)riieliL;es(liielile tireiclil ist. Wcsrnllitli \«istlii»'«lene Ailf-

liissuiitien sUhen sieh luuiplsiiehlicli nur d.i i;«'.i:enUlM'r. w.. r>

sieh nielil nirlir nin dir /.nril» kfühiiinj; der in <h-n <-ni/..-lni-n

Spiiielien i^ei;el»enen luirnen und Woitt-r auf ihr.- (ii undhn ni.-n.

sondern utn die i'inslii:e llnlslthuni; dii-sfr indoL:crni.tni>«ln-n

(irundloiinen s«'ll>sl, (»drr, niil and.rn Woilrn, um jene l'eri«Mh-

der ürjiiuusalion handril, dert-n klare Selieidun^ von der IV-

riude des Sonderlebens der Spraehen ieh in niriner Alihandlunfj

»Zur Chronolouie der indoi;erinai.is<hen Spra« hforsehun'^" Ah-

handluntien der k. (ies. (h-r Wis.s.ns.h. hist..r - philo!. (:i.».s.s4'

Bd. \j ais wünselienswcrth l>e/.»ithnrl halt.-. Zwar h'hll «-s aucli

nach diesi'r Scilr hin ni» hl an .iner /.iendicli \\<-il n-irhrnd.-n

UehiM-einsliuMnunu unter den meisten r<.rsehern. Vlnr aHer-

dini;s sind seil knr/.ni \. i.lirrivn (.el.-lnU'u Versuehe unl.-r-

I

1870.



nommcn von .sehr .ihwvirlKMulcr Uichtunp;. Am weitesten geht

in (lieser l<e/.ielMin;z Wcstplidl, indem er in scluirfslem Gegensalz

/n .illeiii w.is seil //n/j/>'s Conjugalionssystem über die Genesis

d.r S|.i;i(li('oiinen iitirgestellt ist, den Bau der indogermanischen

S|>ra(li.n mmi einei-, \\ ie er es nennt »dialektischen Reilienfolge«

;iiis, aber in der Art glaubt begreifen zu kiinnen, dass «zwischen

der bedciilung eines bauts und der begriIVlichen Bestimmtheit

desselben in der Flexion ganz und gar kein Zusammenhang

bestand" (IMiilosopliiscIi - historisch(! Grammatik der deutschen

S|)rache S. 9'2). So principielle Gegensätze — etwa den ver-

schiedenen (inindansichten id)er die Entstehung der homeri-

schen Gedichte oder ül)er die Reihenfolge der platonischen

Sehriflen vei-gleicliltar — können nur auf (Umii Wege eing(>hen-

der JMörlerung, dann aber gewiss nicht ohne Gewinn fiii- die

Wissensehail, überwunden werden.

Heule versuche ich es in einer Anzahl kleinerer, immerhin

;iber nielil unw ichtiger Fragen jenen Consensus zu fördei'n, den

wir (loch alle erstreben müssen. Die Verschiedenheit der Mei-

nungen btMuhl liier nicht selten, wie ich glaube, auf der ver-

schiedenen Auffassung gewisser allgemeiner Begrilfe, die jeder

als von vornherein feststehend betrachtet, während sie einer

Feststellung noch sehr bedürfen. Um solchen Dissensus zu

überwinden bedarf es neben der immer sorgfältigeren und voll-

ständigeren Durcharbeitung des Stoffes im einzelnen auch ge-

legentlich einer Betrachtung und Erwägung eben jener Begriffe,

die wir beständig bei der- I^linzelforschung anwenden. Klarheit

über diesem ist mir von jeher als eine der dringendsten Noth-

weiuligkeilen erschienen, und wenn ich heute auf solche Klä-

rungsversuche zurückkomme, so hoffe ich , dass man diese Ver-

suche nicht als »blosse Allgemeinheiten« gering achten wird.

Wissenschaftliche Forschung würde in der That in ein blosses

ExperinieiUiren ausarten, wollte sie es versäumen sich der Be-
grille klar bewussl zu werden, mit denen sie operirt. Für die

Spiachforschung sind zwei derartige Fundanientalbegriffe von

der höchsten Wichtigkeit, der der Analogie und der des

Lautgesetzes. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich be-
liauple, dass auf der Ausdi'hnung, welche man jedem dieser

beiden BegiilVe im beben der Sprachen glaubt geben zu müssen,
ein grosser 'l'heil dei- Meinungsverschiedenheit beruht, welche
über Einzelfragen sljilllindeL Auf den Begriff der sprachlichen



Aiiiiloiiie cin/.iiüi'hcn imiss i»li niir Im-r mts-ilmii Ii.s. I.i.ii.k.-

inicli vifliiu'lir .iiir (ifii (|(> I. .111 1 ^ osrt Äi-v

Nucli tiiii cr.sifii killiiti'ii Anl.iiifrii iIit |{«-^r(lii«li'r iinsrfi

\\ isst'iisclialt tikiiiiiiU' sicli st-il den \ i«'rzl^t•|- J.ihrcn rin jdii^r-

HS (icsclilcclii iiii der l,(»snii|; : slifiiiistf H<-nli.i«ltiiiiiu iI«t Laiil-

L;estr/t'. bfv Mi.sshr.MicIi , wi-U-lirr >«'llt>l \iiii \iTiii«-nlcii h>r-
stlu'iii mit (Irr AmimIhik' mhi Siliw.ulmnjt n , Kiil.iiiini^fii,

Ahwcilunijcii n. s. w . uiiiirlnii wnnli-n war, h.illr <>iii wohl
lu'iiiüniK'lt's MisshiiiH-n lii-i\nri;riiilcii. «I.i> zu •;h».sMTiT Srh.irff

lind ZurilckludlmiL; in diiMi Hi/icliuni: fllhini imisslr. |)ii>

l(jli;«'n iivv in dirsmi Sinne slirnt^rrcn MirlitiniL: sind, iI;ih d.irf

nwin NNolil siiucn , \Mililtli.ili^ lii-SNcsrn. (ii*n.Mi<ri' Hinlt.H'hliint:

der LjüiliduTUiinuc und ilucr Aid.isM' , Miti^f.dliijiTr Sondfinn-^*

der «>in/.clni'n S|ti';»rli('ii , Spiiiflipci-iddcn und S|»r.Ti'h\;iricl.'il«-n

\(»n ciniuulrr. hcsiitninliT)' l'.insiclil ui di.- Mnl>l«'luinj: virliT

Laute und l..-Mitt;i'U|>|)cn wurden eneiclil Wir sehen in dieser

Hinsieht l>e(hMilend weitei- uinl kl.ner :ds \nr /w.in/i;.' J.direii,

was sicli am <l'>utliehsten d.uan ermessen liissl , diiss nianrhe

früher ausLiesproehene Mifliüe Itehauptuni: sell»st vnn denen .lU

iiiiniöLilifh erkaiuit ist, die sie /.iiersl auftiestelll hal»en Alwr

indem man einem aMe Wissenseliaft unserer Tn<;e durehtlrinjien-

den Zui:e nach festeren (inuidla^eii und ndehterner Krkenntniss

folgend viin den l.auti;cset/.en als dem fesleshM» und /u\er-

liissiiisten ausuinu , helraehtele man dneli diese liiswiilen all-

zusehr izleichsam als einen fertigen (!.ide\ i:leieh w iehtisjer und

iileichmässii; bindender HestinunnuLien. In der relter/.eui:nn);,

dass es hier i:ar sehr der l-nlersoheidnnt; und Itei:r;tn7.un}: he

dürfe, habe ich in meinen (irund/üiien der ;jrieehiselien Kl\-

mului;ie namentlich /weieilei zu beiiründen versucht, einmal

die (Jrundrichtun^ alles I.autwamlels. Dass diese im wesent-

licli«!» die absteii:ende oder die l.autschw.ichuuL! sei , ist unhl

allt:emein anerkannt. Sodann siliien mir die Cnlerseheitlun^

dei' l.autbewesiunuen in die durcliLireifendeii ndi-r ciinsliliili\en

umi die sporn<iischi n wichtii:. Die durchureif.-nde I autb<\M-

ijunp; erfassl in bestinunten Perioden tjrosse Cieltiele d<i I ,iui>

mit einer Art von Naturi:e\\alt. Dahin vehiiren jene l,aul\er

schiebuniien ,
welche den einzelnen Sprachfamilien, Sprachen

und Sprachperioden ihl" unlerscheitlendcs (iepra^e jjeben
,

ti.«

hin die Auslaulsizeselze . die sich in den \erschiidenen iiuln

uerrnanischen S|)rachen so verschieden i:eslalt<'l hab.n ,
ibi-n-o



(lio für jrdc Sprache vcrschirdeiu-n H(>lominc;si^eset7.o und andres

(Irr An. Wci- von solcluMi Grundi^csctzt'n ohne den Nachweis

besondrer Ani.i.ssi- Ausnahmen annimmt, wer lautliche Vorgänge

der einen S[)rache leiclitlertig auf die andere überträgt oder

einen l.aui, th'r in einer Sprache in ganzen Reihen von Wörtern

unveränderl bleibt , in andern unter gleichen Bedingungen für

verändert erklärt, begegnet gerechtem Widerspruch. Aber ganz

anders stiOit es mit andern baulbeucgungen. Schon für die

Spaltung des A-Lautes ist es bisher misslungen und wird es

vermuthlich stets misslingen eine feste Formel zu finden. Die

mannichfaltigsten Anlässe haben unstreitig zusammengewirkt,

IM II in verschiedenen Perioden des Sprachlebens hier ein a zu

erhalten, es dort in e, anderswo in o zu verwandeln. Umso
wichtiger schien mir bei meiner Untersuchung über diese Er-

scheinung IV'richte IS6i) die Wahrnehmung, dass bei solcher

Manniclilaltigkeit gewisse Sprachen in dieser Beziehung mehr,

andre weniger übereinstimmen. Ursjjrüngliches j zeigt sich im

Griechischen bald als ^, bald als Spiritus asper, bald in noch

andern Phasen, s wird im Griechischen vor Vocalen in der

Regel in den blossen Hauch verwandelt, aber dennoch hat sich

avg neben vg eihaltcn. Ursprüngliche Kehllaute haben sich im

Indischen und Persischen zu einem grossen Theile gleichmässig

in Palatale verwandelt. Warum dies im einzelnen Falle ge-

schehen oder unterlassen ist, wissen wir bis jetzt nicht. Die-

selbe Lautgruppe cl ist unter völlig gleichen Bedingungen in

fictiis erhalten, in fia-us zu x geschwächt. Man sieht, in diesen

und andern Fällen tritt an die Stelle der Nothwendigkeit die

Möglichkeit. Nur so erklärt es sich, dass es in den Sprachen

Doppelformen , das heisst doppelte Umgestaltungen derselben

Grundformen geben kann , wie dies neuerdings ßreal in

seiner Abhandlung «Les doublets Latins« (Memoires de la societe

de Linguistique 1, 2. Paris 1869) in Bezug auf das Lateinische

nachgewiesen hat. Bei diesen sporadischen Lautübergängen
kam es zunächst darauf an, die Häufigkeit des Vorkommens zu
constatiren. Allein das genügt offenbar nicht, denn die Zahl dei-

Fälle ist bisweilen klein, vielleicht sind nur wenige, bisweilen

kein einziger so völlig zweifellos, dass der von Haus aus ab-
geneigte nicht F^inwendungen machen könnte. So bleibt es beim
Zweilei, oder bei der blossen Negation »das kommt nie, kommt
in keinem sicheren Falle vor«, ()(l(>r man wendet sich unter
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cncruiscljcni Poclini .iiif (•\;irl(\sl«' (JoscIzcsiMnilluii^ zu iiritlnu

(IdiiilMiuiliom-ii , die leider /.ii\Nciltii /w.ir mhi l.inllulicr Srilr

weniti, (Icstn iiielir Schw iciiukeih-n nher \(tii .iiulcni Seilen l»ie-

len. Sollen w ir .ins der l'iisielierheil lierjiti.skoinnien, s«i müssen
wir die iiineicji Kriterien zu \eiiiieliieii siielien, :\u denen wir

N\;dH-selieiiilielie \(»n iiiiw ;dir.seliiinli»lien l,;inl(llteri:iinj:en nnter-

scheiden, und d;is isl nur dureli immer forlselueili-nde Speei.di-

siruniz niöizlieli. Hislier li.il m.m die l..-Mill>e\Ne!iuii!:cii n.imenl-

liel) ihrer Kielilnni: und ilirei- ll.udii^kiil n.ieli nnlersueiit , liie

und dii iiueli Wohl dir /eil ilinr Ijil.slelinii!: niieli unlerseliie-

deii. Alleres L:il»l neeli einen weileien (iesielilspuiikl. den niiUi

itislier mehr heil. lulii; heiiehlel h;il , ieh meine die I iitersehei-

duni: des Sitzes einer l,;uitl)e\\ei;uni;, d.is heissl derjenigen

Wortelnsse , (lerjeniuen S\ll>en, in denen sie sl.itllindel. \ iel-

leiehl fördert die llervei kehiuni: dieses (iisiehtspnnkles unsre

Kinsiehl in die sl;ninens\\erthr Mjinniehfidlit'keil des Spiiieli-

lebens.

Sehwiiehuni; der l,;inte ents[)rini:l durchweg ,ms einer ge-

wissen LiissiL:keit oder He(|uendirhki'it des redenden, die im

i-anle der S|)i\iehi:esehiehle zuzum'hmen |)llei:t. hiesei- I.iissiu-

keil izeyenilltei- stellt das Sti'elien naeji hcuMichkeil. Heide Ten-
di-nzen hosehriinken sieh weehselseitii:. her besehr.inkeiide

l'^inlluss, den dies Streben naeh Denlliehkeit .uisid)!
, z(mi;1 si<-h

recht klar in einem ziendieh weil r<-i(-henden Sletii:keilsi:esetze.

Sehi' haulii: wird eine einei- Spraelie im all|:emeinen uid^'uneme

Lauti:ru|)|)e dennoch da erlrauen . wo sie ans einei' iilteien noch

unheijuemeren liervoi-ceizonuen ist. Das Xominativzeichen s isl

den lateinischen Stämmen auf//, wie jinivit. /nnuo zeit;en, spur-

h)S abhanden izekonunen , abei' das aus /»/*• entstandene »ä hat

sich, wenn auch wohl mit nui' mallem Klani;e des », erhalten:

}>07is, (h'ns, fc'V'us. in den meisten i;riechischen Dialekten wird

n zw ischen Vocalen retielmiissit^ ausj^eslossen . solches a alter,

das aus oo und weiter aus aj, oj oder andern [.ault;ruppen enl-

sUuidcn ist, bleil)l unanüetastet , wie dtoatit nr-ben dor. ^toai'oi,

oQ£tyi neben homer. oQtaat, /n^oo,- nel)en hom. dor. aenl. ttfaang

zeigen. Im l.aleinischen isl ursprilnizliehes jmrso zu porro ge-

worden, in versus, lersus aber, wo rs aus einer noch hürti-ren

LaulLirupjie hervoriiepancen ist, bleibt r.v. Solehe Thalsaehen.

deren Zahl selir gross ist, zeigen, dass es sieh keineswegs imtner

um eine absolute Abneigung einer Sprache gegen l>eslimmle
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I mir iMul l,;iulv«'il)in(liii)ü;cMi Iwindoll. dass violmohr aurh die

Siuaclii- (".(»iiiprniiiisse zu sclilicsscn weiss, namoiillich zwischen

(l<>ii l'(ti(iciui)i;('ii der Dciilliclikeil und den Neigungen der Be-

<|ueiiilielikeil. Die Be(|uendichkeit , so dürl'en wir nun weiter

sehliessen, wird sieh in solchen Sylben und Wörtern am mei-

sten gellend maclien , die lüi- die Bedeutung kein grosses Ge-

wicht haix'ii . in solchen aber am wenigsten, die am nieisten

v(»n liedeulung erfüllt sind. Natürlich beruht solche Ver-

schiedenheit nicht aul L'cberlegung ,
sondern ist psychologisch,

das heisst aus der Seele des rech-nden zu erklären. Dieser wird

ui»wilikiHlich das für seinen Zweck, das heisst für die Deutlich-

keit iler Bede wichtigste mit grösserer Sorgfalt sprechen, die

kleinen Wörlei' und Sylben, die für diese Deutlichkeit in zweiter

l.inie stehen , eher mit einer gew issen Lässigkeit intoniren,

welche die lautliche Schwächung zur Folge hat. Beides ist, wie

sich von selbst versteht, wie alles derartige, approximativ zu

fassen, da der jedesmal redende ja durchweg durch das gebun-

den ist und mit dem zu agiren hat, was die Vorfahren ihm an

sprachlichem Gut überliefert und die Zeitgenossen erhalten

haben. In Bezug auf die sporadischen Lautübergänge kommen
wir von solchen l']rw;igungen aus, wie ich glaube, weiter, als

mit der doch immer nur bis zu einem gewissen Grade richtigen

Veiglcichung der Lautgesetze n)it den Naturgesetzen. Ich ver-

suche es daher eine Anzahl meistens bekannter und anerkannter

Lautbewegungen in losci' Beihenfolge unter dem l)ezeichneten

Gesichtspunkt zusammen zu stellen, um zu zeigen, wie man-
cheilei sich ungezwungen unter denselben bringen lässt.

I. Verschiedenheit der Stamm- u n d W u r z e I s y 1 b e n

von den formalen Elementen.

Die gelenkigen und deutlichen Fornien derjenigen Spra-
chen, welche wir als die llectirenden auf die höchste Stufe der

Formvollendung stellen dürfen
, beruht recht eigentlich auf dem

richtigen Verhällniss der formalen zu denjenigen Sylben, welche

die eigentlichen Träger der Wortbedeutung sind. Die strenge

Disciplin
, welche in dieser Beziehung in den indogermanischen

Sprachen licrischt, gebietet ebenso auf der einen Seite das

kräftige ll( i\(trtreten des Stammes, als auf der andern das



Zlil'iickd'clrii (Irr liii'lii.ili'ii l.lriiiriili-. Ilrl SI.IMIMI tl.iil iiiilil

iill/iiselir Nridiiiikrll wcrtlm, d.is l'i ,ili\ tidi-r S(ifli\ d.iil smIi

nic'hl all /ii hrcil niiirlitii. lMr> \\,ii ulVnih.ir dir iinix'uiis.sl

VNirkfiiilc Noiiii , ii.K'li wcIchtT der S|)r;ii-Idirlir kiiiislsinii , wir

riitin ('S \M)ld iiriiiirn darf, odri* dn* frinr S|iiM(-|iiii,stiiirt i\ri

liuldi^rniiiiliril jciir (irltildr srliiM, dir iiir|i|- ;d.s iiiuii'r i;rri|^ii(>(

Wiirrn Hrdriilinii; und Kr/irliiiiii; iirl)rii und in rin.indri- /u

khiistrin Aiisdrnrk /u l)i°iiii:rn. Ivs IoIl:! d;ir,Mi.s , dass ;illc Hil-

d(ini:s.s\ ll>rn. d.i sir nur rinr dirnrndr SlrllnnL; <-inn)'liinrn, niil

i;riini;rrrni N.irliditirk ,\\s dir Sl.nnnisN ll)rn L:r.s|>n»ilirn wurdrn

und dai'iiin \(in IVüli an drni Tiirlir nach |{<'<|nrndiriikrit in \irl

hnhrrrtn (iradr unlrrlaLirn. Diunin rrirlil nnsrr l'Oisrhnni:

nirlil nirln' in rinr Zril Innaul, in drr <lir l'i'iinoniinal.sl.ininic

dri" divi Personen iiiti Iru la norli nnvcrandcrl jirsproclirn wnr-
ilrn, sonilrrn, \\rnit;slrns da , wn sir am ICndr slandrn, nur Itis

y.u //// In li. Hin- rinr srln allr Scliwiirluni^ \(traiisziis»i/,rii

lial nirlil tias niindrslt> \n idrrsinniLir , im (iri;rnlliril es |;il»l sir.i»

darin rinr riLirndiilmlirhr Iriidiril zu ri"krtinrn. IMr.sr S\ Ihrn

Noilznurn in sulclirr ScIiwarlMinu ihren Zwi-rk besser als in un-

i;elir<tehener kiafl. Ks ist kein \\ ideispriKh , \N«'nn man aus

t^uU'n (irUnd(Mi uewallsame Knlsleiluni;en , zumal wnin sir nnl

völliger NCrdunkrIniiL; di r I unncn \erliniidrn sind, drn IViihe-

ren l'eriuden der Spraehi^esehiehle al»s|Mirht, drrarlit;r massig'

Schwächungen ahi'i", die tiem Zwfek alles Spreehens, der deul-

lichen .Meinunizsansseiuni:. lun- zu i;ule kommen, zulasst. Am
wenijislen l)ei;reih' ich, wir einzelm- roisrher, denen sieh Sc/icirr

auschliesst, die Sehwilehnnii noii um zu //// \erwerlen, d.ilür

aber ilie von mci /.u blossem //( Iiehan|>len köiuien. um \(»n diesem

III aus durch eine Neubildung zu nii zu jjcelanjien. Ks isl mir

nichl müi;lieh für eine solche Aulsleliuni; irtiend einen vernünf-

li^en (Irund aurzulinden. Da in dei- Sprache alles allmiihlieh

geschii'hl, so müsslen wir soi^ar, wenn nii nichl übei liefert

wäre, da sich der sliirkste aller Vocah« ijewiss nicht auf eimnal,

sondern erst allmählich zu nichls verllüchlit;le, zwischen tii<i

uiul in mindeslons eine Millelslufe annehmen. Während also

der l'ronominalsUunm iiki in i;elremilem (iebrauch bei den In-

dern tlurchvveg sein ii bt'wahrl, bei den (irirehrn dirs nui- in e

überizehen lässl und ersl bei den Uomrrn einzrine, i)ei (h-n (io-

Ihen durch^reilende Leberj:ani;e des a zu / nachweist, lind.ii

wir ihn als Sulliv verwendcl schon von Anfang an in ilieser



bliisscstci) l-jirlMinsi vor. Man könnte oinwfMidon
,
dann müsse

man scimn für dio indniroirnanischo Zeil aucli einen Millellaul

/.wischen a und / annehmen, ilenn wiederum sei auch dieser

nifhl aul" einen Sehlag denkbar. Ich gebe das zu. Aber wer

sagl uns denn , dass dergleichen Mittellaule nicht wirklieh vor-

handen waren'.' Sie sind uns nur' nicht idierliefert, weil das

Sanskrit, unser allerthümlichster Zeuge , kein kurzes e kennt.

Der (iedanke, dass in dem langen Verlauf des Sprachl)aus von

dei- Zeit der Veden an sieh Laute fanden, die später ver-

sehwunden sind ,
scheint mir principiell ebenso unabweisbar,

als unbedenklich. So wenig dabei herauskommen mag uns in

Speeulationen über die Laute so früher Perioden zu vertiefen,

so wichtig ist es bei consequentem Duichdenken der in solchen

l'iillen gegebenen Möglichkeiten sich auch die erwähnte oflen zu

halten. Man hat für derartige Schwächungen der Vocale viel-

fach den Grund in der Betonung zu finden geglaul)t, und aller-

dings liegt nichts näher als die Annahme, dass die nachdrück-

licher hervorgehobene Sylbe den Hochton , die zurücktretende

den Tiefton erhalten habe. Aber auch wenn wir mit unsern

Schlüssen bis zur anfänglichen Betonung durchzudringen ver-

möchten ,
dürften wir nicht glauben mit der Betonung den

letzten (Irund erkannt zu haben. Denn diese selbst war schwer-

lich eine willkürlielie und regellose. Aber wo ist diese Regel?

Aus der sanskritischen Betonung ohne weiteres auf die ur-

sprüngliche zurUckzuschliessen ist ein Fehler von ähnlicher Art,

wie man sie in Bezug auf die Laute früher zum Schaden der

Wissenschaft vielfach begangen hat. Und ob es bei der ausser-

ordentlichen Beweglichkeit der Accente , die sich für klarer er-

kennbare Zeiten constatiren lässt, überhaupt möglich sein wird
auf dem Wege consequenter Bückschlüsse aus den überlieferten

Betonungssystemen die primitivste Betonung der Indogermanen
wieder aufzudecken ist sehr fraglich. Bisher hat man dies kaum
versucht, sondern nur mit ziemlich rasch und willkürlich ge-
machten einzelnen Annahmen allerlei Experimente angestellt,

die hie und da etwas plausibles haben, andres aber unerklärt

lassen. Dass der llochton nicht die Endsylbe traf, als der Stamm
des Pronomens tiia. zu w«?" herabsank, ist wahrscheinlich. Man
könnte also geneigt sein die sanskritisch -griechische Betonung
dddiiini = ()idio/iii für die ursprüngliche zu halten. Aber woher
daiui das llei;disinken des Vocals der ersten Sylbe von a zu /?
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Sollen wir hici' (•[\m\ »mhc /\n ischcnform ' (UuU'niii (HJcr ' dndtönt

ansclziMi, Ulli fierii Vncal (ich'iiciilicit zu urlxii vini soincr litilicii

Stufe im Dunkel iU's Tioflons zur niedritzeieii iieriil>/usteii:en ?

DiUMi \\;i|-e die Spinelie spiiler wieder zum uispiilULilielieii

ziuiickizekelul. Oder war vuu ll.ius aus (htdaitiii l'ropc ris[»nine-

non und sprani; der Aceent spiiler /iif.iliii; in beiden Sprachen

auf die Anfaniissyilu'V Wo ist etwas zwingendes für die eine

oder die andere Annahme .' Die Accentspeculation hat hier imd
ilheiali ihi(> Sehw ieriizkeilen. Al>er unser tj;eistlü;es I'rinei|),

kraft dessen wieder, nach unsivr Auffassung', die formelle He-
dupiicatiiinsss lln- iZCLren die StammsNlhe lautlich ziMilcklrat,

howahrl sich. Die heiden /, das der ersten und dritten S\ll>e,

beruhen danach auf deniselhen (Irunde. der freilich für jede zu

einer andern Zeil sich liellend iiemachl haben wird

Kehicu wir zu den Personalenduniien zurück, so ist es be-
kanntlich nicht i^anz leicht ihre mannichfaltii'e (lestaltuiii: im

Activ und Medium aus einitien klar erkenid)aren Pronnminal-

släminen nachzuweisen. Ks sind hier allerdiniis bedeutende

Enlslelhniiien anizenommen wonh^i , und mancher l'ronominal-

stamm erseheint in auffallend verschietienem l.aulpewand.

Auch dies erklärt sich al)er, iire ich nicht, grossentheils einfach

aus dem formellen Charakter dieser Sylben, die durchaus nicht

eine zu urosse Ausdehnunii ii(>w innen duiften , sollte nicht d(>r

Zweck dei' Hildunizen l)eeintriichtii;t werden. Man \ i'i^ej.-en-

wiirtiiie sich nur die Hahn, in die die Sprache cerathen war.

Durch Anfü|;uni: von nni tva la waren die Sinizularpersonen

leicht iiewonnen , für den IMur.il beduifte es schon doppelt<>r

Pronominalstämme r»a -h/r«. Ira-htvo. an -i- In . sehr- natüilich,

dass man sich hier bald mit der blossen Aenderuim der zweiten

begnügte. Noch mannichfalligere liäufunL' forderte das Medium,
besonders wieder im IMural und Dual, liier war die Aldtrevia-

lur unerlässlich . wollte man nicht divi- und mehrsylbige

Endungen haben, (h'e den Stannn all zu sehr verdunkelt hätten.

Augenscheinlich hat jener feine Arliculationssinn , den wii-

tiberall bei den Indogermanen bew undern . es vern)ieden
, ver-

balen Formen \()n jirimitivem Charakter eine solche Vielsylbig-

keit zu geben, wie wir sie bei abgeli>itet(>ren Verbal- und \o-
minalfoiinen vielfach wahrnehmen, l'nw illkürlich liess man im

Verbum einzelne Sylben fallen, begnügte sich also mit dei'

Andeulunü, die trotz allei- Schwäcliuniz in bew undernswürdiiier
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Wi-isi- ucl.iii-. .Mil lu <lil hui Schlciv/icr iiiimeiillich die Ahiiei-

uuiil; i^cncii die Wicdfiliuluni; desst'll>cn Consonanlen in zwei

iiiiiiiilh'lliiii- aiiC cinaiMli'i- l'()Ii;i'n(lon Sylbcn als (>inen charaklc-

lislisclicii Ziii; licivori'eliohon , wodiiirli z. H. dadalu-U zu

(hi(Uil(i-i -ski-. ilalk>i, u;!-. didniai ward. Man wende nicht ein,

anderswo und Ljleich in den l)eidcn (üvslen Seihen des Worts

zeiiie sieh keine Ahneiguni; tiefen solche Wiederlioluni^. Es

handeU sich aber in dem einen l-alle um Bilduni^s-, im andern

nm Slammsylben; in dem einen um Doppelsetzung desselben

lÜeiiienls in verschiedenem Sinne, einmal als Ausgangspunkt,

eimnal als Zielpunkt der Handlung, in dem andern um Re-

duplicalion. Das von Bopp und Kulm aurgestellte, von Schlciclicr

adopliile Triiicip für die Erklärung der Medialendungen scheint

mir so schlagend, dass ich keinen Grund sehe davon abzuwei-

chen und trotz der anderweitigen Versuche, z. 1>. Scherer's

glaube, dass w ir unter Annahnje der besprochenen Veihältnissc

daraus die einzelnen Forn)en wohl erklaren können, besondei's

v\eiii\ wir uns der von Misleli vorgeschlagenen Auskunft be-

ilienen in den Plural- und Dualformen nur die Doppelsetzung

eines Theils der Endung zu vermuthen.

Auch die grosse, manchem vielleicht befremdliche Mannich-

lalligkeit, in der die ZAveite Person bezeichnet wird, nämlfch

mn- im Adiv durch die Endungen Uta, si, s, (Uli erklärt sich

wohl mil aus dem erwähnten Umstand. Es sind verschiedene

Modilicaliouen der in ihrer Inlegiität für eine Personalendung

zu schweren Sylbe /t'a , möglicherweise nicht alle auf einmal,

sondern nach einander entstanden und erst später ihrem Ge-

ltrauch nach bestimmter fixirt.

Lnsre Behauptung, der Zug der Sprache gehe im allge-

meinen auf die Hervorhebung der bedeutungsvollsten Sylben im

Gegensatz zu den formellen hat auch ihre negative Seite. Es

folgt daraus, dass die Hervorhebung der formellen Syll)en nicht

wahrscheinlich ist. Wenn also Corssen neuerdings nicht bloss

die Länge mittlerer Sylben z. B. in erämm, bonorum, sondern

auch einzelner Endsylben z. B. in Unjit
,

ßcisti aus »Vocalslei-

gerung«, das heisst aus demselben Trieb nach Hervorhebung

erklinl, welcher die Länge von d-f^u im Unterschied von X-(.i£v,

\ oi\ tifitvyov im Unterschied von E<pvyov hc\\'nkle , so können

wir uns daln-i unmöglich beruhigen. Denn in solcher lU-rvor-

hebung von S\lben, die für die Bedeutung sehr gleichgültig
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sind, koniil»' linclisloiis iliiim , wniii, w.is Inj fiotiniiiin iiclitn

butu'irum, Itci einmus lU'hcn t7*»///.v (liMikh.ii' nnük* , dif l iilcr-

sclicidmii; in l-i;i'j.r kiinic, ««in \ ci niinflii:<s l'iiniip nkiinnl

wcrdon. Wo ifiiic Willkür lnr\(iiliill, lii-ul die Ann.ilinir
,

diis.s

wir un.s inen, docli inniii-r niilicr, als «lir, d.iss die S|»iiitli«'

so vrrlnhr. Ks könnlr doch Iriclil sein, diiss jene aidl.dli iid<-ii

Dciinuniicn, dir im .ilU-slni Latein ;ini niasscidiaftcslen un> tnl-

t'eijcrilrclen, anf iianz andern Trielu-n, als jene nralle Slei|;ernnL;

hernliteii. .Jedenfalls isl das lel/te Wort liier n»ieli laiij^e nielil

i;es|)i(i(lieii, wie denn ain'li l'orssen's eitjene Darstellinii: eit:cnl-

li<-|i mit dem Ansdrnek des Staunens Uhei' das iMdieL:i('iriielie

absehliessl ;i-(ji7j. l)al»ei niat; freilich erwaluit werden, dass

auch manche andere noii allen lniitiiien Sprachforscliern izieieh-

niässit; anorkannl(> Steii:eruni:en ehenso viel aidlallemles iiahen.

Was wollte die Sprache damit sae;en , wenn sie in L:ewi>Mii

(lasusfornien (tu oder (W an die Stelle von u , ni oder «j an die

Stelli' von / setzte (skr. srüdiis, IMur. sitiüin'-<is = i]di'-c: '/)t/t,-,

ijdli-^, l'lur. ifdldj-dS = jidoi-i; jiäofii; ' Doch kehi-en wir \on

diesen llindentnni^en auf Schwieiiiikeiten , die noch zu losen

und Frozen ,
die noeii zu l>eantv\ orten sind , zu l-allen zurück,

über die wir, denke ich, deulliclu'r sehen.

Das (irieeliisclie neit;l durchaus nicht ziu" .\hweifuni; an-

lautender Voeale, die es umgekehrt, w ie andei'svso nachi:e\\ ie-

sen ist, untei- j^ewissen hedinuunuen i^ern erzeugt. vi{)y}tv,

ytQi£(jni neben tr€()0^er . tye{}iiQoi isl vielleicht das einziiie

i;anz sichere Heisjiiel einer Aphiiresis dos «, da xeJrnt; inid r/.el-

vog niüiiliehervveise für tileichbeieehtitzl, d^O.w \ielleiclit für ur-

sprUnt^licher als i^f'Aw gellen kann. Dennoch schw iiuh'l £ als

Auiirnenl in der Dichlerspracho unendlich oft. \is erklärt sich

dies einfach aus seiner rein formalen .Natur. Wesentlich durch

die ki"afl des Augments waren die l'räterita entstanden. .Nach-

dem aber die l'riiterila überdies durch ilie l'ersonalendun-

i;en charakterisirl waren, lag es fiii' den nachlässiger spreehon-

den nahe, jene kurze Sylbe fortzulassen, die, nachdem sie ihre

Schuldigkeit gethan, gehen konnte, (iäke reichte aus neben

eßaXe so gut wie y.kioiijg neben /.lioifjai, iv neben eri. Im

Sanskrit isl die l'ortlassung des Augtneius noch weniger \er-

v\ underlicli , da hier die A[ih;iresis z H. in der Präposition npi

ungemein hiiiilig und selbst im IMinal und Dual das Verbum
subslanlivuni zur Kegel gevvordt'n isl: -s-ina.s s-lhd, s-inili. Der
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rins(aiHl, (Inss im Vo(l;uli;il('kl und hei lloim>r das Auiimont hc-

wcülicli isl, scheint mir koinoswcgs auszureichen um diese Kr-

scheinuns schon in die indoij;ernianische Zeil zu verlegen und

olNva, wie niehrfacli geschehen ist, das Augment für eine will-

kürliche und nebensächliche Heigabe des Präteritums zu er-

klären. Wird doch niemand aus der Uebereinstimmung des lat.

S-iinL des goth. s-i»d mit jencMU s-cnili schliessen, dass schon in

so früher Periode dieser Form der Stammvocal abhanden ge-

kommen war. Manche lassen sich noch immer, glaube ich
,
zu

sehr durch das Alter der Veden imponiren und vergegenwärli-

"cn sich nicht hinreichend, welch eine ungeheure Kluft selbst

zwischen den ältesten ehrwürdigen Denkmälern altindischer

Sprache und jener Zeit der indogermanischen Einheit liegt, zu

der wir emporzusteigen suchen , um von da aus selbst in die

jenseit dieser Höhe liegende Periode der Entstehung blicken

zu können, üebrigens begreift sich auch jene auffallende Aphä-

resis des Wurzelvocals wiederum nur von unserm Princip aus.

Der Wegfall des a in den andern mit a anlautenden Wurzeln

wie (id. tm, ag ist beispiellos. Ein so wichtiges Element konnte

nur in einem Yerbum verloren gehen, das sich fast zu einem

Formworl verflüchtigt hatte und eben deshalb schon dem Tone

nach sich dem vorhergehenden anzuschliessen geneigt ist.

Skr. s-anti , lat. s-iint, diciumsl , meast ur\d griech. noXkri"gx

avdy/.r] haben ihren letzten Grund in der geringen Widerstands-

kraft eines so wenig bedeutungsvollen Verbunis gegen die vis

inertiae , obgleich sie Producte sehr verschiedener Sprachperio-

den und unter Mitwirkung sehr verschiedener Nebenumstände

zu Stande gekommen sind.

Eine eingehendere Erwägung erfordert die Reduplication.

Dies weit verbreitete Sprachmittel erleidet und bewirkt die aller

verschiedensten ümc;eslaltungen. Mit besondrem Nachdruck

angewendet ist die Reduplicationssyibe der Dehnung wie der

nasalen Verstärkung fähig: vi]-vs-io , yrifi-nXi^-iiii. Andrerseits

unterliegt sie oder die ihr benachbarte Stammsylbe den man-

nichfaUigsten Schwächungen und Abkürzungen. Die letzleren

allein können uns hier beschäftigen. Corssen hat neuerdings

wiederholt die Behauptung aufgestellt und weit verbreiteten

Ansichten über die lateinische Perfectbildung gegenüber scharf

betont, dass reduplicirte Formen keinen andern Lautgesetzen

^ln^er\^orfon seien als nicht reduplicirte. Mr will auf Grund
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dessen zwar zusieheu , dass spe-pund-i aus " .s/zc-a/^o/k/-/ ent-

standen ist — wie koMiile (las auch i-eli'Uiinet werden ' — aluT

nur deshall), weil es aueli ansserhall) reduplieiilt-r l (unieii «iniiie

Beispiele der Uednetion von sj) /.u j> uil»! n>:I. I- -7Si. Dass

.s7f-/i für i/t'-i// sieh I , l.'ii^hel er nielil, wril /.. H. tcij-u neben

gr. axiy-io dieselhr NcrkUr/.uii}; zeisil. Aber in llezuj; auf die

zweisvibigeji Perfecta mit lan|;er Pannlliuia \\\v ('iii jttU/i ^nelien

liepifjij stellt er die nifhrfaeh behauptete Knlstehuni; dieser l-'ur-

ini'n aus ' ce-cijii i'cpKji aufs besliinnilesle in Abredi- und

zwar mit den Worten (Krit. Heitr. 'V.U). \i:l. Ansspr. 1- ö(il
:

»Dass e<ji cein petii /re;/i dmeh Ausfall der Consonanten (/ c p fr

aus ' ey-i(j-i ' ce-cip-i pe-pi(i-i *

A'"/'*.'/~'
»'»Isli'iiden sein

sollten, ist ridch den büeinischen Laiilijesetzen , soweit wir sie

sonst kennen, ebenso nntniifilich ^ als dass lited-o dureh Auslall

eines / aus " hi-Ud-o für " ln-hid-o entstanden sein kann.u .Man

sieht, hier wird unsere L'nterseheiduni; praktisch. Aber aul die

Gefahr hin in den Verdacht /.u ueralhen , ich wolle die redu()li-

cirlen Hilduiiizen slridlicherwcise der Strenge der Gesetze ent-

ziehen oder fin- sie i^ew isscMinassen einen heul zu Taije verpön-

ten exinurlen Gerichtsstand schallen, ulaubc ich doch ohne

grosse Schwiei'ii^keil zeii^en /ii kminen, dass naeh ganz untrüg-

lichen sprachlichen Thatsachen
,

ja dass naeh Corssens eigenen

Zugeständnissen reduplicirte Können allerdings ganz besondern

Unjgest.dlunizen ausgesetzt sind. Völlig unleugbar ist es, dass

die Ueduplicationssylbe sehr häulig, ja vorherrschend nicht die

ganze Stamnisylbe, sondern nur einen Theil derselben wieder-

gibt. Cctssen selbst räumt dies 11- 426 ein, indem er von Bil-

dungen wie mur-iiiur, für- für, id-ul-are solche unterscheidet,

in welchen »seil unvordenklicher Zeil statt der vollen Wur/.el-

reduplication die schwächere Bed u p I i cal i on eintrill,

die nur den anlautenden Consonanten mit dem folgenden Vocal

wiederholti<: su-surru-s, cu-curri. Steht nun i\hcv su-snrru-s

etwa in Folge eines allgemeinen Lautgesetzes für sur-siirn(-s,

cu-curri für cur-cnrriY Die Neigung /• vor andern Consonan-

ten spurlos abfallen zu lasscMi ist im Lateinischen keineswegs

gross. Was sich derailiges nachweisen lässt, hat Corssen 1- 2'ii

zusanunengestellt. Ks ist diesem Isdle keineswegs sehr ähnlich.

iJi-r si)urlose Verlust des ;; in pc-pendi , der von nd in te-temli

ist nach allgemeinen lateinischen Lautgesetzen gar nicht /u

bei-reifen. Curssen hat dies selbst i^efühlt. indem er mit den
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\Vorl(>n «soit unvordenklichen Zeilen« dii- kürzere Bildung, so

zu sni;on, von den gewülmliehon lateinischen Lautgewolinheilen

aussonderte. Die Exemption von den griechischen Lautgewohn-

lieilrii wiire für griechisches ys-yQucp-cc statt "^ yQS-yqctfp-a oder

gar ^ yQe(p-yQacp-a^ f.d-i^ivrj-^iai statt ' (.iva-fxvrj-f^iaL nothig.

Denn nach griechischen Lautgesetzen wird yge nie zu /«, f.ive

ni(> zu //£, ein ' yacpio für yoäcpio , ein ^ /tirj/iia Uiv f^ivrjf^iri. wäre

ebenso unerhört als fietivijiai und yf^yQcupu geläufig sind. Auch

der Vooalismus unterliegt in Heduplicalionssylben ganz ab-

sonderlichen Umgestallungen, worüber wiederum auf Corssen

selbst 11- 218 f. verwiesen werden kann. Formen wie ce-curn\

pe-puf/i , die uns als die allertiiümlichslen lateinischen Peifecte

iduM'liefert sind , können nicht durch einfache Lautschwächung

aus cii-curn\ pii-piu/i cn[sUm^\^H^ sein noch auch durch Analogien

aus andern (lebielen des Sprachlebens begründet werden. Wo
würde sonst u zu e gescliwächt? Der Grund für die merk-

würdige und, wie auch Corssen vermuthet, sehr alte Erschei-

nung ist offenbar anderswo zu suchen. Die Lässigkeit und Be-

(juemlichkeit macht sich nicht allein darin geltend, dass härtere

Lautgruppen erweicht, stärkere Vocale geschwächt werden.

Eine andere Seile der Lässigkeit liegt im Gleichmaass. Im Laufe

der Sprachgeschichte wächst überall der Hang zur tlniformi-

i'ung. Nichts ist bekannter als diese fuga anomaliae, wie man
es nennen könnte. Es braucht nur an das allmähliche Ueber-

wuchern der tematischen Conjugation , der vocalischen Decli-

nalion
,
der schwachen Präterita erinnert zu werden. So be-

handelte die Sprache in gewiss(!n Peiioden, da die Reduplicalion

noch viel gebraucht ward, alle Reduplicalionssylben gleich-

ujässig. e ward der gräcoilalische Reduplicationsvocal etwa wie

I) dei- griechische, / der lateinische Compositionsvocal, wenn wir

den in der Nominalcomposition häufigsten Vocal so nennen dürfen.

Dass später im Lateinischen, als die Reduplicalion seltener

wurde, die li(>sondern Vocah^ wieder hei'vorbrachen ,
steht da-

mit nicht im \\ idersi)ruch. Im Gegenlheil , es wird erst recht

begi'ciflich, dass jetzt die assimilirende Kraft der zweiten Sylbe

sich wieder mehr geltend machte, als die auf ein sehr beschei-

denes Maass zurückgeführte Analogie der A-Slämme.
Man könnte einwenden , zwischen den eben erwähnten

Fällen und denen, um welche es sich hier handelt, bestehe ein

chioniilogischer unterschied, und etwas derartiges scheint
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Corssen mil sciiiftn st-it iiii\(>i(l('iik.litlit'r Zi-il' Ufiiu'iiit /.ii ha-

ben. AhiM- aiitli (las ist miliallliar. IHc (lonsonaiUt-nvorhällnisso

haben sich in dtw ifdiipliciilrn l'ornirn erst alhnälihch fcst-

{•»'slelll. Veii^lcichcn wir

t-axa-utv mit .slv-li-imts,

s<» s<'htMi wir ih'iitlicli, dass in jentT l'eriudi', da (iiii-diisili und

Lalcinisch noch eins waren, ein festes (u-selz dnfdi" nicht be-

.stand. Ks scheint, dass damals noch ' .s7f*-.s/«j-;/K/.s' üblich wai-.

.K'denfalls ist kein (irnnd vorhanden, den Ansfall des .s ans der

zweiten S\lbf in eine früher«' als die italische /.eil zu veileuen.

si-slo 7.eii:t , wie wcnii; die Schwiichnni: der zweiten S\lbe

zum (u'selz L;eW(»i-den ist. l'nd w ie eikliirt sich dies .s/ liir .s7/
''

l'urssoi sai:t Heilr. S. H'i )inirti<Mids fiilll nach anlaulendeni v im

Lateinischen / wei:.« Also anch hier in UeduplicalionssN Iben

eine Ausnahme von den sonst LTcIlenden l.autiieselzen ,
und in

Hetiacht der eben anizelUhrten Thalsachen w ie «las skr. ti-slilliü-ini

schwerlich eine sehr all««. In «'im* noch iilniiere l'eriod«' t;«'hort

auücnscheinlich der v«illii;e Abfall der Hedii|>licalionss\ Ibe tiili

für /<'////<, scidt für .sri'c/r// ,//(// für 'fc/iili. Anch für «Icn Abfall

der Sjibe le . fr im Anlaut «lürfte si<h anss<'rhalb der rcdnpli-

cirkMi Würlei" schwerlich eine .\naloiiie linden. Sollen wir ihn

etwa deshalb leugnen .' Man kiime dann \ ielleichl dahin ,
auch

tue llerieitunc; von tQÜiiiL^ct aus ' TtTgajitLct, \on iaQTijn>i)iov

stall ttiC(QTt^uvoinvy von veuepcua slalt ' ri'tu'ni/irus^ von atufo

Q£vg stall ' lififfifpaoerg so lanue zu beanstanden, bis man liir

jeden tlies«'r und anderer von I.ohcck Paralip. i:{ ^i:l. Aiiiris

yXnhani; z. 0«l\.ssee I iM) behandelt«>r Vor^änt;e.\naloi;ien anden-r

All. das heissl Beis|)i«'le von LiriechiscIuM- oder laleinischoi l..iul

neiizuuL; i:ebinden halte, dieSylbenr«, vr , (fi spm'los auszu-

slossen. Oder w iid nicht schon auf (irund «h's ii«'sat;len

schlankweg; einzuiüumen sein, dass mil jiMicm lliaorismus nicht

«lurchznkf)nMnen ist? Aber nocli zwini:end( r loliil dies Zuiie-

sländniss aus der I'^rwäi/uiii: «ler enlsprecliendcn uriechisilu'n

Formen, liier verschwinden ans dtM- Hedupli«alionss\ Ute so^ar

zvv«M Consonanl«'n. Wird man Meis|)iele eines im ,\nlaut ab-

geworf«'n«'n C, (Jx , ar, ffx> /'»'beizubringen nolluL: hab«'n, um

glaubhaft zu machen, dass diese Lautirrnppcn in fCipr^Aa,

la/.ti ar> I ui , Hiio(')ifa, l'iiyrr((t, t)>vio/.ct abi:efallei\ sind? f-'-ait^-

/.a zeiiil deutlich tien WCi: , d«'ii die S|)rache «'inschlui:, erst

wuide «ler Sibilant allein g«'selzt , dessen lebeiiesl im SjjiriUis
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iispor vorlici^l, dann wich auch dieser dem Spiritus lenis. Formen

w ie k'yQaifa, ißXujiTca neben yeyQacpa, yiyQamaL zeigen uns so

deuUich wie möglich den Gang der Sprache. Für den Verlust

des t ist öl-tri-fxm belehrend, worin augenscheinlicli d sich

zu ^verhalt, wie tf zu ffr, ax. Selbst das allgemein bekannte

Aspiralengeselz, wonach in zi-0^ij-(.it = da-dhä-mi u. s. w.

die ix'iden Sprachen die Aspirata durch den entsprechenden

hauchlüsen Laut ersetzen, gehört hierher, insofern die Abnei-

gung gegen Aspiraten in zwei auf einander folgenden Sylben

durchaus kein durchgreifendes Gesetz ist, und insofern das

Griechische in andern Fällen nicht die allergeringste Neigung

zum Ersatz eines ^ durch t zeigt.

Wir müssen von diesen Einzelheiten auf die generelle Be-

trachtung zurückkonmien, von der wir ausgingen. Die Redupli-

cationssylbe duldet, sagten wir, als formelles Element, manche

Abküizungen. Steht damit nicht im Widerspruch , dass um-
gekehrt diese Abbreviatur nicht selten die Stammsylbe trifft,

z. li. in dem erwähnten ste-ti, spo-pond-i? Widerspricht das

nicht geradcizu dem aufgestellten Princip? Ich glaube nicht,

wenn wir es richtig fassen. Rcduplication ist versuchte und

angedeutete üoppelsetzung des Stannnes. Die beiden Sylben,

welche wir als Reduplications- und Stammsylbe unterscheiden,

bilden für das Sprachgefühl offenbar ein untrennbares ganze.

Diesem ganzen sucht die Sprache einen Theil dei' Lautwucht

abzunehmen
,

gleichviel ob die Erleichterung die erste oder die

zweite Sylbe trifft. Es ist immer ein formelles Element, eben

die volle Doppelsetzung, welches zu Gunsten der Worteinheit

oder Wortleichtigkeit der Schwächung unterliegt. Bei solcher

Auffassung erscheinen auch jene lateinischen Formen, von denen

wir ausgingen , in einem etwas andern Lichte. Wenn die Be-

quemlichkeit oder, was nicht sehr verschieden davon ist, die

Abneigung gegen all zu viel Gleichklang in zwei einander zur

Einheit des Doppelslammes ergänzenden Sylben in spo-pond-i,

ste-U dazu führt die Stammsylbe um die Hälfte des Consonan-

tengewichts zu erleichtern, wenn im Griechischen in Folge der-

selben Tendenz sogar zwei Gonsonanten aus der Reduplications-

sylbe verdrängt werden, so scheint es keineswegs unglaublich,

dass aus pe-piy-i das einzelne p ausgestossen ward, pe-iy-i :

})ii-l>i(j-i = ai)C-pond-i :

" spe-spond-i. Die Analogie des deut-

schen Präteritums lehnt Corssen beharrlich al>. Lnd alUudings
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hiclen die ;illlincli(|.'iiis(ln'n l-oinifii in ilirnii NCrliiillniss zu den
iiolliischcn iiKinclicilci SrliwirriiikcihMi, wcsliall» /.. li. \n\\S('lii-

ri'i- S. I I i\. jetzt m.Mu-lics .uwlcrs .iK iVillicr iiiid ii.-iinriitlicli so

i;«'f;issl ist. d.iss dcrufriiiucic l,;iiiti:<li,dl illlioclidciilsclicr l'n IVctii

im Vcijzlcicli mit Liulliisciu'ii in t-istcr Liiiiciiid \Dtidtiluuiii: /iirdck-

.Ut'lülirl wird uolli. IkiiIhiiI ' lii-liz ' ht'z ' heaz liiaz, idinlicli wir
iuicli Ih'llniiil, Stiid. I. :'. I

:{'.i dir Uriliridokr '((i-nij,-! •,,/-, y,-/

'(/-/v jinnitiiinl. In Krlirll' drr iicrnuiidsclirii S|>iM(lirn \\,iL:r ich

nirlil zu rntsrhridcn, oliülcirli ich n;irli drn liritirljiarhlcn An.i-

l(>t;i('n niclit srlir. winurn dir Ausstos.sunii riurs oder soihsl

zweier (lonsonjuilrn sbu-sLinl sI.kiiI unniüiilicli sein sollte. Im
l,al«^ini.sclien ahrr diirfm wir, wir icli schon ;i. ;i. O. in rinei

Aniiu'rknni: .ini;rdrulrt li;dir. seliweilich n liii- dir Urdupli-

(•;i(ionss\ll>e veiinulhrn . und nucli rinr S\nl\ii|tr so heiVemd-
liclier Art scheint mir iiav luclit in hiteinisclien Liuittiewohnlieilen

zu liefen. .Mir ist dniier die alte von liopii aulizestellle Krkliiruni:.

dass zwiselieii })ri>ii/l und /i('(/i kein<' andre l'orm in dri- .Millr

liet;! als pe-ifi-i noch l'oi twalirend die waiuseheinlichsle. Viel

We.sens hat man Non den Sehwieriykeiten izemacht
, die fnU/i

darluite. Aber niehl von '/^-/ivV/-/, .sondern nach Analoiiiexon

sjHi-pon-di .sc/-c/<y/ \i(>lmehr von ' frr-fiy-i \s\ hiei auszugehen.
Von letzterem iielani:! man i^rnau so zu //rV// w ir \u\\ fcfici zu

//'(•/. frcfif/i : /rriyi = yt-yquipu : t'you(pu (Oppian . Die.se

lirklaniniiswtMse hat Jedeidalls den Voizui: eine mii^iichst lie-

riuite Anzahl von .Milleitormen und keine schwer oder iiar völlii;

unsprechbaren \orauszuset7,en. Sie wird, wir ich sehe, auch
von Jireal fosli;ohallen in .seiner ,lnlro(luction" zum dritten hande
(U'V französiseiien UebersiMzuuii von Bopps veriileielionder Gram-
Ni.iiik i»aris ISTO p. UV.

Kine andre Ki'scheinuni; reiht sich hi(M' an, diejeniiie Art

\nn heduplication
, welche ich an verschiedenen Stellen meiner

».rundzüge z. B. S. 435 die |j;ebrociiene lienannl halte. An die.ser

lialte ich trotz de.s wiederholten Widerspruchs lest, den Cnrssrn
daaeiien und zwar zuletzt 11- \ i\A Anm. erhoben hat. Weiui wii-

L;e.s«dien haben, dass die Heduclion reduplicirter Wörter bald die

erste, bald dir zweite S\Ibe und zwai" durchaus nicht in Koltje

allgemeiner Lauliieselze, sondern in l'olüe .specieller auf dies (Je-

biet l)esciir;inkter baulneiuuniii.-n IrilVl, so schwindet das aul-

lallende der Behauplunii, dass zuweilen dir zwrilr S\ Ibr . nli

wohl \on Haus aus <lir riLiriillichr \\ inzelsvibe , in sehr ab

1S70. 2
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t^csfliwiifhlor, d'io orsU^ dagegen in voller Gestalt erscheint. So

gut stall des vollen sla-sla die drei Formen sa-sUi td-sla sta-lti.

einlieli'n konnten, el)ensogut konnten sich aus par-pdr gar-yar

neben den geläufigen Formen pa-pur (j(i-(j(ir auch einmal pur-pa

</(ir-(/'i entwickeln. Das griechische q)€Q-ßiü (Grundz. 282) deutet

sich so auf die einfachste Weise. Die Grundform verirmthe ich

" h/i(n--l)li<n-i)n\ daraus ward schon in vorgriechischer Zeit

* li/i(i>-l)/i()-)tii und mit progressiver Dissimilation ' h}i(ir-ha-im\

das in griechische Laute umgesetzt cpiq-ßw gibt. Als Analogen

dies(M- ausnahmsweise progressiven Dissimilation wird man

(feßoi-icti, (pößog, fpoßeof.iaL = ahd. bi-b(^-n (S. 2S0) schwer-

lich iinfechten können. Der Vocal der Wurzel fiel hier ebenso

mit dem thematischen Vocal des Präsens zusammen, wie der

von sf.d in sie-ti de-di mit dem des Perfects. Dass (jur-(j-('{l)-s

dem skr. gar-gar-a-s Strudel entspricht und in der Wurzel mit

ßaq-a-xi^QO-v identisch ist, bezweifelt auch Corssen nicht. Aber,

nachdem er früher, kritische Nachträge S. 262, das g für ein

erweichtes suffixales c erklärte, nimmt er jetzt seine Zuflucht zu

einem »mit // anlautenden Suffix.« Er vergleicht y/<-^w-w, jtingo

neben W./?/, versteht also hier unter Suffix das was ich Wurzel-

determinativ nenne. Allein die verwandten Sprachen beweisen,

dass schon vor der Sprachtrennung eine Wurzel /w^ neben ju

bestand. Hier aber handelt es sich um eine specifisch lateinische,

mit ihrem g sonst durchaus isolirt stehende Bildung, zu der

zwar ('i)rss('n. dankenswerther Weise das altn. querk hinzufügt,

Ab(M- von einem Suffix g zu reden berechtigt uns doch wahr-
lich weder jugwn

,
noch das ebenso vereinzelte spargo neben

o/teiQW. Wenn eine Grundform gar-ya ,
worin wir einig sind,

angenonunen werden nmss, so ist es mir immer noch viel

wahrscheinlicher, dass das ga ein verstümmeltes ga7', als dass

es Wurzelsuffix ist. Die Annahme eines * gur-gur-e{t]-s ist

deshalb duichaus nicht nöthig, die Kürzung der zweiten Sylbe

kann sich viel früher, namentlich zu einer Zeit vollzogen haben,

da in beiden Sylben noch der A-Laut herrschte. Es ist unmög-
lich die gegebenen Formen einer Sprache ausnahmslos aus

Lautverhältnissen zu erklären, die in dieser Sprache selbst aus

einer durch Denkmäler bezeugten Zeit vorliegen. Auch Corssen

sträubt sich zwar gelegentlich dagegen, kann aber doch selbst

nicht umhin auch seinerseits oft in jene früheren Perioden auf-

zusteigen. Ohne hier auf andre öftei' behandeile Fälle, die sich,
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wie ich glaube^ aus gchrociH'iicr HtMlnpliciitidii erkliiivn, sviedtM-

einzuiiclm
, will icii mir noch zwi'i Veibii «TwühiuMt : iijihupmo

und xi.).ti}äio. (i>t^l-u-tfu-üj isl diT n«'(l»'Utunti nach, wie W'u/lrr

Zlsciu-. \il 'lOf» crk.innlc. i(h'nlisch inil juil-jt d-o. Hcl.islcn

isl die (irun(ll»f(h'ulunu. \U'\ l'luitlus hndni w ir audi ein Suli-

slanliv Ivürzcici- Hihhini: ikiIjiu-ih. Als Wurzel isl sicherlich

.s/^rj/ anzusclzcn, das .lucli in iliäkXtiv
^ spielen, d. i. di.' S;iilen

Itelaslen, den Sibilanten an die ersle Stelle i;esclmlien li.il, wes-
halb auch lias ahd. spil-ü-n (irun<lz. 0K2 \ielleicht \erwandl
ist. Das nach A eingeschobene « isl a. a (). liinlim^lich erkl.iii,

während ilas (p füi- ;/ in der vorletzten Sslbe aid" der ziemlich

weil gehenden .Neigung der Griechen zur Aspiration beruh!.

Dieselbe Krscheinung der aväutv^ig begegnet uns in rr^X-e-d^a-iu

über dessen Zugehörigkeit zu iyäX/.it) namentlich der K.N. 7«yl-

iy-ißmg keinen Zweifel zuliisst. .Moglicii ist es nun allerdings

beide Verba (hu'ch Wurzelerweiterung zu erklären. Wir hallen

dann bei inil-pd-rc und seinem griechischen Coirelal mit ('(dsscu

1-52«) }) , in T/-Ai^«o; ^ vgl. i^itlii^io ids Wurzcldeterminaliv

zu betrachten, liulessen passt der lange Voral der ersten S\lbe

in den beidt'n griechisclu'n Veiben wenig zu dieser ,\iMjahme.

Wur/eldeterminative treten, wie da-n neben da daiio), Fel-rc

neben ftA, {ioX , o/.ul-.i neben axa/, lu-x neben tu, ^la-iy

neben ««)'. ua zeigen. ;ui die unverstärkte Wurzel. Dagegen

erlähren UeduplicationssN Iben , wie vi^-ii-o), y.io-y.v-io^ det-

dioao-uai beweisen . nicht selten eine Sleigeiung. Auch aus

<lieseni (Irunde scheint es mir wakrscheiidieher , da.ss die Laute

p[qt) und if auf der \\ iedeiholung des Wurzelanlauls beruhen.

II. Verschiedenheit der rormellen l'ieiiiente

u n le r ei n a n d<' r.

Wenn im allgemeinen die formellen Kiemente der Wolter

gegen die staminliaflen wie begrilVIich so lautlich zurücktreten,

so lassen sich wiederum zwischen den verschiedenen Arten di-r

formellen SNiben Unterschiede wahrnehmen. l'nviMkennbar ist

es z. B., dass die Kasusendungen, insofern sie die Stellung eines

Wortes im Salze bestimmen, ungleich wichtiger für den deui-

liclieii Ausdruck des gedachten sind als die woitbihhndeii Sul-

li\e. Ullier denen nur wenige eine .scharf ausgeprägte UerleuluML;

i.
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linben. Und eb.en diese weniiicn dürfen auf sorgfiilligere Er-

li.illuni; ihres Lauliiehalls Anspruch machen , als jene grössere

Zahl, (leren besondere Geltung im einzelnen Falle sich stark ver-

dunkelt, bisweilen \ollstandie; verwischt hat. Wahrend die

['(»rsonalt-ndungen des Verbums zwar oImk^ Gefahr zu winzigen

Kiirperchcii zusammenschrumpfen, abei' doch so weit erhalten

werden müssen, dass der Verwechslung vorgebeugt wird
,
ge-

statten die zusammengesetzten Tempora starke Entstellungen

der angefügten Formen ,
ohne dass ihr Zweck dadurch leidet.

Im Gegenlheil , durch erhebliche Opfer an die vis inertiae

w iederholt sich hier der Process, auf den wir oben in Bezug auf

die IJildung der ältesten Verbalformen hinwiesen. Die Formen

werden dadurch nur gefügiger für den Zweck, den sie zu er-

füllen haben. Belrachlen wir das an einer Anzahl einzelner

Fälle.

Wenige wortbildende Suffixe haben eine bestimuile Be-

deutung mit solcher Zähigkeit durch alle Zeiten und Verzwei-

gungen indogermanischen Sprachlebens hindurch festgehalten,

wie das Suffix htr mit der Nebenform tar , und eben dies sehen

wir ausserordentlich treu erhallen: gr. ztjQ und tOQ , lat. tör.

Die Griechen haben freilich dem ursprünglichen lar früh ein t(i

zur Seite gestellt : öu-xa neben do-rt]^, aber diese schwächere

Form keineswegs immer an die Stelle der stärkeren treten las-

sen. Anders bei jenen Verwandtschaftsnamen, in denen sich

gewiss sehr früh die eigentliche Bedeutung des Suflives zur

Bezeichnung der handelnden Person \erdunkelte. Indem der

haulige Gebrauch hinzu kam , der überall abschleifend und ab-

nutzend einwirkt, ward bei den Verwandtschaftsnamen einer-

seits der Vocal des Suffixes stets kurz gelassen , andrei'seits

selbst dieser kurze Vocal nicht selten ausgestossen. Diese Ver-

schiedenheil der Vervvandlschaflswörter von den ihrer ursprüng-

lichen Bedeulunü treu gebliebenen nomina asentis erstreckt sich

über ein weites Sprachgebiet. Man vergleiche, um wiederum

nur Griechisches und Lateinisches anzuführen, naTQ-og, fii]TQ-i

frätr-em mit g/j-Tog-og, do-rfjQ-i, oru-lör—em. In den Wörtern

für Tochter und Schwester zeigen sich überdies so erhebliche

Umgestaltungen, wie sie in solchen Wörtern , deren Ursprung

tiach Stanun und Suffix dem Sprachgefühl lebendig geblieben

ist, kaum denkbar wären. Wegen der Analogie der übrigen

Verwandtschaflswörter ist es mir \\\\i Corsscn (Beitr. 4l7j und
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hei'il.e "(lir (Iciilx'lu'ii \ rrwiiiullsi-lwtrisiiiiiiM'ii S..:'li'>(|. d.ix

\\iThr,sclM'iriliili.slf, dii.ss .vn/i/i// dir (iruiKHniin wiii, .iii> wrltliii

(Ijt' NNöiUt filr ScIiwcsltM- licivoifAiiiiicn. Aht-r srliwcrlich wiid
iii.iii (in iiiidics Beispiel iuifliiideii kdimeii \on dei \ ei liriiiiMuiiL:

des / ;iiis dem Suflix Im- im Sanskril {sra-siir
, l'crsischen 'zd.

(/UHhari, l.jileiiiiselien (iü-zo/- filr ÄM-.vo»), l.il.iiiisclieii Sl. se-ser).

Vom bloss l.iteiiiiseheit Slandpnnkl .ms helniclilel , wdrde zw.tr

Ä sUUl sl nielils iiiilTidleiides li;dteii i/.. li. rrns-or liehen dsk.

vens-lur), dcsk) mein* ,il»ef in den idniiien \ ('i'\\ iindten Spi-ii-

flieii
, welelie sonsl uejjen die l.iiiilL;rti|>|)e sl im Inhml niclil die

i;prii)i;st(' Ahiieiiiunii zeiizcn. lud ;iiirli im l.;ileiniselien isl wc-
niiistens die \Noit('i<' Sehwiiehimu dieses ;ius ,v/ iiervoiiioizjinuenen

* zu /• im liöelisien (Ji-iide jinlTidlend. Denn in iin.doLieii l-iilleii

N\ ie //(/f.s7///< ;ms ' li<ies-linn , lue-sti-s ;ius ' /</f'.v-///-.s- Ideihl d;is

6" lin;in!;efocliten. Man konnte also, wenn man keinen Lauliibei-

Ljani; zulassen wollte, der sieli nielil duicli einen Nöllii; analoi;ei»

Fall belogen Hesse, selbst die Heilienfolue 'srastur, 'susnr, somr
als eine »nach lateinischen f.auti;eselzen" unstattliarie \ei\\ eilen,

woran man aber, wie ich glaube, >ehi- um-eelil tliiiii wiinle.

Denn die uniLiekehrte, \on Firk VoriileichendesWorlei b. .'. Anll.

S. 2^0) nulliesteilte Üeliauftlunu; ' svusm- sei die (Iriindldi in,

scheitert an der seh wer zu reehtferliuenden Annahme, das / im

•j^oih. srishtr , ksl scslr<t , altir. .\ct/i(ir sei einiieschobeii. Und
bis zu einer so gehorsamen Unterordnung unter die Intaiiibilital

der »Lautgesetze!' wird sich doch wohl kaum jemand \ersteigen,

dass er die drei Formen mit T-Laul \ou den übrigen licnnen

müchte. ich nehme unbedenklich an, dass in diesem vielge-

brauchten Worte zu verschiedenen Zeilen und bei Nerschiedeiien

Zweigen der hidogermanen ohne Abhängigkeit des einen vom
andern das / ausliel, oder, wt-nu man will, \(mi xorhergehcnden

A auliiesouen wuide. Der liiinzliche Manuel einer Ht'deuliini: Itli'

die S\lbe/«rin dem uralten, früh diinkel gewordenen WOrte

brachte es eben mit sich
, dass di(> Be(|uemli(hkeit hier id)er die

Genauigkeit siegle.

Das mediale l\nticipialsulti\ muna mit der Nebenlorm iikiuci

bewahrt ila, wo es diesen besonderen Zweck erbillt, slels seine

Vocale in voller Krafl : skr. inäna^ gi'. futvOy lat. min». Wo aber

diese Bedeutung Ncrdnnkell isl, stössl es bei (iriechen und

Hörnern nicht selten den miltleicn \ocal aus. Sollte es Zulali

sein, dass den vollständigen Foi'incMi wie At/o/ztrot, leyimim,
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sjnkupirtc wit- f^döi-(^ivo-g, ziga-f^ivo-g, oxä-f^tvo-i;, tthi-mnu-s,

Vertnitmii-s, autnninu-s gOij;cnübor stehen?

|);is Siillix // , so weit vei'breilet zu dem Zwecke noniina

iU'lionis zu Itildeii, erlijilt sich l)ei den (Iriechen da, wo es seine

eiyeiiHiche Function ausül)t, entweder ganz unverändeil: <pd-

Ti-g (im rnlcrschied von (fd-oi-g aus *(pav-Ti-g), nlo-Ti-g oder

in (lei- ionischem Muiuie bequemeren Form ol : yvw-oi-g, (fv-

oi-g, Tcc^i-g. Man kann auch lateinische Formen wie pes-li-s^

si-ti-s , (/y('i-lös {Vhw.)
,

messi-s für "* mel-ti-s vergleichen.

Das Lateinische hat in der Regel den vollen Klang der Sylbe da-

durch noch n)ehr hervorgehoben, dass hier von früh an ti durch

das volltönende zweite Suffix ön erweitert wurde: gnö-ti-6n,

da-li-on (Cor.wß>( Ausspr. 1-079 f.). In der Nominalbildung ist

dergleichen Weilerbildung einer der beachtenswerlhesten Vor-

gänge, der für die ausserordentliche Mannichfaltigkeit der

Endungen einen der hauptsächlichsten Erklärungsgründe ab-

gil)l und aus dem Bedürfniss immer bestimmterer Ausprägung,

sei es einzelner Wörter, sei es ganzer Wortclassen, erklärbar ist.

Im Unterschied nun von einer so sorgsamen Bewahrung des

Suffixes ti verschwindet anderswo der Vocal desselben , so im

gr. vvY.-% für *vvyf.-ri = lat. noc-^ für überliefertes noc-ti (Enn.

Nom. S. 7}oc-ti-s), in par-t für par—ti, sor-t für sor-ti u. s. w.

Sehen wir uns diese Wörter genauer an, so finden wir, dass in

ihnen allen (vgl. noch for-s, 7»en~Sj gen-s , ar-s) das Suffix //

eine specifische Bedeutung nicht mehr besitzt, dass also auch

hier der Zug nach lautlicher Bequemlichkeit sich nur dann gel-

lend machte, wenn dadurch eine Undcullichkeit in keiner Weise

entstehen konnte. Lat. dö-t für *du-ti-s verglichen mit gr. dw-

Ti-g, do-oi-g ist dafür bezeichnend.

Wie sorgfältig wird nun gegenüber solchen Kürzungen, wie

wir sie eben betrachteten, das / z. B. im Genit. Sing, bewahrt!

Undenkbar wäre ein Genitiv "nox neben noctis. Ueberall in den

l)eiden südeuropäischen Familien wird der Vocal des Geniliv-

suffixes mit wunderbarer Deutlichkeit erhalten. Aus altem

* (igro-s ward ager , aber aus "^patv-os *putris keineswegs

pnler. Auch hier die feinste Unterscheidung zwischen dem
entbehrlichen und unentbehrlichen! Die griechische Sprache,

namentlich die ionische hat die entschiedenste Neigung zur Ab-

werfung eines schliessenden / : jtQfnl ngög, svl ev , öoS-i (Jr'g,

XöyoiGi Xoyoig, aber das / im Dativ Sing, wie Plur. bleibt da

*
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iiiucisclirl , \No CS /iir hrflniliini: . (I;is licissl /.iir kl.iifii l iihT-

sclicidmii; ilrr (lasiis i-rroidcilicli w.ir. ktiiic Muinliiil ur.sl.illric

sirl) (*l\v;i ' (prka^ fdr (pi'Xa^i. Auch in fici' •'{ PI. hlicl» im

CJricc'hisclicii (l;is die priiiijiicn Tciiipoin mmi don socundiiri'ii

sondernd»' / iinaniicfnclitcn : dor. )Jyotti, ion. )Jynvai. In l)ci-

dcn Füllen, wie aueh im sini:ul;nis(lien '/'-'"' ^''^^'': f^'«'"'«' "^'«l»

S(ti;ai" noch ein sehtlt/endei- nasalei- Naehhall ein ,
der seihst vor

Vocalen das / /u erhalten im Stande ist. Dii' (irieehen /eitlen

hier einen leiiieiii Sinn lür Hedeulsainkeit als die Homer, heim

lelzlero iiaheit der He(jueinliehkeit so weit nach, dass sie die

Inlerseheiduni; zwischen primären und secnndaren laidnn^en

und damit einen sehr wiehtiiien Tem]>usunlerseliied auLahen :

auiU wie erant. Ic(jiint wie It'fjelxini.

Wie verschieden die Sprache unter lautlich duichaus t:lei-

chen, aber bei^rilllich verschiedenen Hediniiunuen \ erfahrt, da-

von kann uns die Bildung des schwachen oder zusammeu-

i;eselzlen Aorists einen Beleg geben, verglichen mit der Bil-

dung des Dativ PI. Die Lautgruppe (>a bleibt in qi]i()()-oi un-

\erantlert, wiihrend ' i'-q^d^tQ-oa sich at-olisth \\\ t(ftfi(j()((,

ion. in tq^i^Biqu umwandelte. ' daifior-oi büsste sein r ein

vordem a, umgekehrt ward aus ' i'-ziv-oa durch |)rogressive

Assimilation aeol. t-Ttrvct , ion. l'ieiva. Die Zugehörigkeit \«»n

dai-f^tn-ai zum Stanun daijiiov war auch ohne das v deulli«h,

während das a zur Bezeichnung des Dativs IM. tnientbehrlich

war. Dagegen wuiile der Aorist schon iluich das a hinreichend

charakterisirt , o trug wenig oder nichts zur Deutlichkeit bei.

\N ie in einem nach Analogie von Irewa denkbaren äaifioryt

(vgl. aeol. fir:vvng = alt. |t</;i'-og für ' fii^ra-og) der Dativ. PL,

so wäre in einem nach der Analogie von dcci/iio-ai lä-oi-s denk-

baren allischen " l'-it-ou die Zusanuuengehörigkeit der Lorm

zum Stamme rev verdunkelt wonh-n. Kin nach demselben Priu-

cip gebildeler Aorist vonarfcA, q)i>eQ wüvdv vollends eine von

den übriyen Formen der Verba all zu abweichende Laulgeslalt

erhalten haben. Dass in den erwähnten Aoristen die aeolisehen

Formen die Vorläufer der aüi.sctien und dorischen waren, da.ss

also die Dehnung von eVfi/m dor. tiijva Krsatzdehiuing lur das

eine geschwundene v isl, kann, glaube ich, bei näherer Fj-

wägung kaum zweifelhaft sein. Auch att. eiiiidov. /|/// diufen

wir schwerlich unmittelbar aus der (Jrimdfoiin ' ^o/iit abieilen.

Bei der ausserordentlichen Belieblheil der Laulgrui^pe ofi in
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hisloii.sc'lier Zeil man ilcMikc niii- an Formen wie ^anfing, ye-

yeXaa/icd , ayMiofia — wäre der nnmil(el})arc Uebert^ang von

FOfil in sifii geradezu unhegreidicli. Nehmen wir aber an,

dass schon in einer Periode , welche der Beliebtheit der Laut-

gruppe oiii voiausging, aus ' kOf.u durch die; damals weiter ver-

breitete progressive Assinulalion ti^tf.11 entstand
, dass sich dies

bei den Aeoliern hielt, bei den loniern aber in elf.ti umwandelte,

SD ist dci' Vorgang verständlicher. Füi' att. £t//üf, aeol. Fef.tj.iu,

(irundform ' hio-fia gilt natürlich dasselbe. Warum freilich

das o unter gleichen Bedingungen aus der I Sing, verschwand,

in der I IMui'. la-fiiv bei den Atlikein verblieb, darauf möchte

die Antwoit schwer zu finden sein. Die Ei(.iiv sprechenden

Innier waren jed(>nfalls die consequenteren. Sollte der Gi'und

\ielleicht darin zu suchen sein, dass nian zu einer Zeit, in

welcher die alte Inhnitivendung -fisv noch üblich war, die As-

similation auf den Inhnitiv : hom. aeol. e'fif.iEv beschränkte, im

Unterschied davon aber für die I IM. sa-fiev die alte Lautgruppe

unverändert Hess? Wir würden darüber bestimmter urtheilen

können, wenn uns die aeolische Form der 1 PI. erhalten wäre.

Kehren wir zum zusammengesetzten Aorist zurück , so

bietet uns dieser noch in andrer Beziehung eine sehr merk-

würdige Abweichung von den griechischen Lautgewohnheiten.

In weitestem Umfange wird o zwischen Vocalen ausgestossen,

in Aoristen aber wie edrjaa, laoaf.ii]v, eSovXojGa bewahrt. Hier

kann man den Giund nicht in der Stammhafligkeit suchen.

Denn dasselbe a, das wir in io-fiäv mit so besondrer Treue er-

halten sahen , schwintlet im Parlicip £((y)-tJj^ spurlos , nicht zu

gedenken solcher Nominalformen wie i.iv[o]-ög, yeve{o]-og,

asla[o)-og, so dass man die I,akonier nur consequent nennen

muss, wenn sie den Sibilanten, der in den vorhin besprochenen

Aoristen* wie ezEvva sich verlor, auch hier wenigstens in den

Spiritus aspei" übergehn liessen : inoltjk u. s. w. Die Erhaltung

des o bei fast allen übrigen griechischen Stämmen ist in dei'

l'hat so auffallend, dass man auf den Gedanken kommen könnte,

das ff sei an dieser Stelle vor Alters ein Doppelsigma gewesen

und dies aus o mit einem nachfolgenden Spircinten hervorge-

gangen , wenn nur das Schatzhaus der Indogermanen irgend

eine verwendbare Form darböte. Das ist aber nicht der Fall,

wir müssen jeden Gedanken an einen nach a ausgefallenen

Spiianten um so entschiedener aufgeben, weil es andi'e
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LMiechisclif loinirn uild . in (iciu'ii Meli n iinlcr L:l<'ii-Iii'ii \\>n\\u

ijimjicn orliiillcii liiil . lornuMi w'w f-So-nar , t-fpa-aar ,
t-i^f-

occr, l-ßttirjyi-toar iiiitl mko' tidcr Aiui- .selbst Ih-r (inind IUi-

die Bewnhruni; des «; ist liier, ulaiihc icli .
»Ix-iifidls in dnn

StrelxMi n;ich IhMillicIikfil /ii siiclicn und d;is \fi raliitii drr

Sprarlic dabei iileieli.sani als ein Norbeiiuendes anr/ida^seii.

Duicli Aus>lossuni; des (J eiilsliinden harte Voealeoidliele : f'f^f«,

lacifii^v, fdni'hoa, \veleli<- last mit Nolii\v cndi^lM'it weitere

Vei jindeinnizen, nanionllicli Zusainnien/ieluinizen nnd damit .starke

\er(lunk.eliini:en der Verbalstaninie /iir l'nl;:»' haben würden,

hie Sprache vermied das durch Krlialtuni; des <j etwa in dei-

selbeii Weise wie die lateinische Sprache ilen sonst beliebten

l eberiianii von o durch r in / da vermieden hat wt» dem c Irilher

ein / Norherging: mjri-citla aber vio-curu-s, (iciim-lns alter

sniie-htx.

Hin besonders deutlieiies IUMS|)iel davon . dass der bedeu-

tuni;s\ollere baut eihallen , der i)edeutuni:sleei(Me iii'tibt waid,

bi(M(M der Diphthoni: ni durch die verschiech-ne .\rt ,
wie er \(ir

einem amiern Nocal behandelt wird. Im alliicmcinen halten die

(iriechen eine starke Neiiiunii den I)i[ihthoni:en auf / den lel/tereii

baut \or Vocaleii /u entziehen , daher «oi, tio , not lilr iilteres

njäini. jinaio häuliu für noiHO u. s. w. Derselben Neigunu feli:-

len sie im (ien. Sinu., wo schon \or Alters ntn zu oo und weili r

zu Ol- dor. aeol. lo herabsank Dapecen blieb das oi in ()pl,^i\-

formen wie dm'i^r, '/Jymtv, yeroicao, vioinn^r unanirefochten.

Nur als aeolisch ist layör^v = ).äyj>iui ilberlief<Ml Abr. W^'^.

OlVenbar bedurfte das Moduszeichen urösscrer Schonunii als das

i des (lenilivs. Der letztere Casus blieb auch ohne /, ja selbst

nach erfokler Contraclion klar erkennbar, die ()plalivl)il(luni:en

würden ohne jenes Iota fast unkenntlich, jedenfalls aber d<ii

übiipen Formen desselben Modus sehi- unidudich werden. .Nur

tlurch diese Sorgfalt in) i:rhallen und Vei theileii der bedeutungs-

vollen Laute hat die üriechische Sprache es erreicht, dass sie das

vollslandiiist«' Modussyslem der Well besitzt.

Wir sahen vorhin an den i:riechisch(>n Aoristen schwacher

Hilduni:, wie die Sprache die Slauunconsonanten \<ir den Kon-

sonanten der aniiefüizten llülfsverba l»eL:üiistii:t. lötwas ähn-

liches lasst sich auf italischem (iebiete nachweisen. Die l'orm

pol-Hi hat auf den ersten Blick, insofern wir sii- auf ' j>nl-fiii,

^pote-fui zurückführen, etwas befremdliches. Man erwartet
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(^lici-
'

j)(i/lu( und C. Pimh ist. in si-incr An/ciiit' von 'Mcn/Keta

!'i()i;r;inini »Wc^lchc Bowoiskiiifl hat das Vciljuni j)ossuni l'iii" die

ICnlslelunii^ der Voii)aIcndungon aus Hilfsverben?« Gunil)inncn

1S()9: in Kahnes Zoilschr. XIX 2iJ4 fl". so weil gegangen, zu be-

haupten, aus ^pot-fui hätte nur ' poljui werden können.
Icli glaube, nach dem gesagten werden wir doch sehr daran

/,\v(>ifeln , ol) es ein Lautgesetz von solcher Tragweile gegeben

hat, dass man nur diese Richtung der Lautvergleichung lur zu-

lässig hält. Wir werden hernach auf diese Frage zuriickkoin-

nien. Ich benutze aber diese Gelegenheit um die Annahme
Mcrcjiiet's über polni, die seitdem in der grösseren Schrift dieses

Gelehrten «Die Entwicklung der lateinischen Formenbildung«

(Berlin 1870) wiederholt und als Grundlage für sehr weit

gehende Schlüsse benutzt ist, mit einigen Worten zu l)estrei-

ten. Ich meinerseits kann Pmili durchaus nicht beistimmen,

wenn er meint, es sei von Mergnet »der Beweis erbracht, dass

polid nicht aus pote fui verschmolzen sei.« Der Hauptpunkt, auf

den Mevfjuet seine Behauptung stützt, ist der, dass gegenüber sehr

zahlreichen Formen des Präsensstammes, in denen entweder das

volle pntis oder pote wohl erhalten überliefert ist (potissum^

polissent
,

polesse) , von einer derartigen Bildung des Perfecl-

slanunes nur ein einziges Beispiel, nämUch potefuisset (Terent.

Phorm. 535) nachweisbar sei. Merguet argumentirt folgender-

maassen: »Wenn man anninunt, dass das Perfect gleichen Ur-

sprung mit dem Präsens habe, so wäre zu erwarten, dass sich

in jenem Tempus [dem Perfect] die un verbundenen Formen in

derselben Häufigkeit fänden, wie in diesem [dem Präsens u. s. w.].«

Schon diesen Satz kann ich durchaus nicht einräumen. Eine so

unbedingte Regelmässigkeit herrscht keineswegs überall im

Leben der Sprache. Man könnte ebensogut schliessen : wäre

der Sjirache die Lautgruppe 0(.i im Verbum substantivum ge-

hässig gewesen, so hätte sie wie aus ^ sof.u elf-dy so aus eo(.Uv

durchweg e}f.ilv machen müssen. Folglich ist elf.ii nicht aus

*f'(7j(a' eitstanden. Ferner: wäre das a in lyrrcft' stammhaft , so

hätte es el)ensogut vertilgt werden müssen wie tivv für *soi6v.

Vielleicht unternimmt es wirklich einmal jemand uns mit sol-

chen Argumenten zu dem allen Wahne zurückzuschrauben,

nicht eg, sondern e sei die Wurzel dieses Verbums. Was nun
vollends die Häufigkeit gleichartiger lürscheinungen betrifft,

so kann man darin schon um der vielen Zufälligkeiten wegen,
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(It'lirii iiii>('i'<> r(>|)('rli<>rcriiii;j .iiisuiM-l/t isl , ihm h \ nl \\tiiii:iT

rill (ilci(liin;i;iss nw.ii Im. ^i nciIi.iIi sich /ii /i/wic //pot; /u

uQOTi. \Vci- iiumIiIc wohl Mciwiuicii '

, d.iss fr/ «'Ix-nso ofl \oi-

k;iiiif wie iigmi . oder, wciiii dies iiiclil dfc l;ill isl . dcshiill»

d;ir;iii zwcifchi, <l;i.ss in Itcidcii liillcii Apokopc sliillLiiid ' Wir
NNciiii; seihst für die uiiicnt:!»;!!' ziis.iiiiiiiciiLiiscI/.lcii liniiuii di-s

l'r;is('nssl;imnit's i;lci«hc il.iidii^kcit ii.uhw cisliar isl. k;iiiii iii;tii

JUis Meiffiirl'ü i'iijiHM- tl;iiik<'iis\\«'i-llH'n Zus.-iinmcnslcllnnt: rv-

schcn. Vorn Imiic. l'r;is. koninil uicich dir I Siiij:. jinlis sinn

iiiich soiiicr Aniz.d»«' niii- cinnud, }>()lis es sichciinial
,

jinlis c.sl

mehr .'ils virr/iiinud
,

/>«//.v stini drciniid, (IdniiMn-livfoiincn \\\r

fiDfis sivm u. s. w. Ulx'i'hnupl niii' drciinnl \«»r, d;is I ni pc i Ir <•
i

im Ind. jiuds erat wieder nur cinnini hei Tcrcuz, d;is Inlurnin

/»"//*• cnt nur oinnud hoi PUnilus. .Miin kdnnle .ilsci niil deni-

selhcn Mochte, mit welchem Mrrf/iiel. nus dem einm;dit:rn NOi-

kommen von pote fuissel schlicsst , (hi.ss dies nur eiii<' spiilei-

den Uhrigen nnchtzehiidete Form sei , juich von potis ckiw
,

/xilis

i'io, j;i soi^.ir von pofis tiuni d.'isseihe hehau|>t(>n. Dass aher /««-

lenim aus pulis cram entstanden sei , kann unmoLilicIi ueleuiinet

werden. Folizlicii hat auch der uanze Schluss für pulm durchaus

nichts zwingendes. Welche \\ ahrseheiidichkeit hatte es (iher-

(lies hei einem Hiihnendichlei' wie Tcicnz eine »iius.sei-liche

Nachltildungu andrer Formen \ornuszuselzen ? Was hei einem

alexandrijiischen Dichter denkhar wiire, gelehrle Naeli.iliMiunu

alter Formen, ist, denke ich, liei Tcrcuz \ollii: unglauhlich.

L'nd warum sollte ilenn das cl)enso vereinzelte jxilis ein hei

Plaiilus cc.\\{, potis fuissel bei Tereriz nachuehildet sein? (iilliule,

woshalh die un^crbundenen Formen im Perfect wie im lm[>eifecl

und Futurum seltener waren, sind nicfit schwer zu linden, liier

unisste ein zwei- ja drei- und hie und da \iers\lhiges lliilfs-

verhum angewendet werden : potis fui, potis fiiisli, polis /itera-

inus u. s. w. Das war hei einem so unenlhehrlichen Verhum

leichlcsten (iehaltes beschwerlich. Daher ebenso S(«llen polis fui

wie pofis erum und potis ero. Im l'erfecl konnte ilherdies die

Kürzung von potis oder pote fui zu potui durch die Analogie der

zahlreichen langst lililichen Perfecta auf ui begilnsligl werch-n,

wenn gleich die sprechenden sich dessen kaum hew usst waren,

dass auch das jd von (ilid, tnoma. snpiii einst aus /ni entstanden

war. Steht also ])ote fui nicht vereinzelter da, als aiuli'e un-

zweifelhaft zusammengesetzte Formen \ou possum ,
können wir
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iilu'idit's Olli so zitrcriiuissiges (ilcichiiifuiss überall in iler

Sprache nicht crwarlcn , hissen sich soiiai' (li(> Anlässe ver-

imilhiini;s\veise ermitteln, aus welchen der seltenere Ge-

brauch gewisser Formen hervorging, so darf man Mei'guefs an-

geblichen Beweis gegen die Herkunft von potiii aus pole fiii in

der Thal als misslungen bezeichnen.

Was aber die lautliche Entstehung von ])n!vi aus ])ot.ie\-fui

betrillt, so kann dafür allerdings ein ganz analoger Fall nicht

vorge))racht werden. Aber das ist auch gar nicht zu erwarten.

Denn nirgends sonst war der Sprache die Aufgabe gestellt aus-

lautendes / mit anlautendem /"auszugleichen. Es ist wahr, das

verwandelte d wird, wenn es nicht erhalten bleibt, folgendem

/gleich gemacht: aff'ore, a//'erre. Aber der Fall ist hier nicht

bloss lautlich, sondern auch begrifflich ein anderer. Der Stamn-

consonant t durfte nicht in dem Maasse wie der Endconsonant

der Präposition verdunkelt werden. Das / ist hier in gleicher

Lage wie das l q v der oben erwähnten griechischen Verbal-

stämme im Aorist. Ausserdem haben wir die Analogie des

Oski sehen. Umbrischen Formen auf -fust. z. B. ambr-e-fust

= amb-i-veril gesenüber ist es in hohem Grade wahrscheinlich,

dass das doppelte t im oskischen UihctrakdUins und triburakal-

litset aus //"entstanden ist, wie Corssen Ztschr. XIII ISfi an-

nimmt. So wird *'pot-fui durch progressive Assimilation zu

'^ pot-tui und weiter zu pot-ui geworden sein. Auch in Formen

wie ferre für fer-se, ferrem für fer-sem . velle für vel-se wird

die progressive Richtung eingehalten. Die Reduction aber von

Doppelconsonanten zu einfachen ist anderswo z. B. in a-per-io

für " ap-per-io, re-liqu-ine für rel-Uquiae unleugbar. Die os-

kischen Perfectformen wie aa-tiiana-fl'ed , ailda-fed und das

umbrische piha-fi zeigen unwiderleglich , dass es auf italischem

Boden ein Perfect mit dem Laute /gab. Der Schluss, dass auch

dem lateinischen Perfect einst das /'nicht fremd gewesen,

dass also ui aus fni entstanden ist, bleibt danach ein wohl be-

rechtigter. Und wer sich, wie mit mir, glaube ich, viele, nicht

dazu entschliessen kann, die Uebereinslimmung dieses {f)ui mit

dem bekannten Perfect von sum für das Spiel eines neckischen

Zufalls zu halten, der wird an der von Bopp so scharfsinnig auf-

üeslelllen Lehre von den zusammenuesetzten Verbalformen fest-

halten und das um so mehr, weil alle andern Versuche die Laute

/<, ü, s u. s. w. zu erklären zu Annahmen führen, die allem
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\s;i.s wir \oii ilor Bi'Wfüimi: »Icr l.aiitt' sIcIht wissen, srlmur-

slraeks widt'rspin-lu'ii Denn Mi'iyiifl niul iindic liisscn jciic

Liiule niclil eben sehr Nersiliiedeii \on den Annulirnen der idU'ii

OriiiiiiiiJilikcr, die iibfridl jilt'oniistischt' L.iiitc willerii , .iid den»

liiiclisl |tr()l>l(iiiiiliscli('ii W rtif der »\ erdicIiUint:" cnlstclirii, wiili-

n'iid iiiiiiZfktlirl im Laufe der S|)raelii;esi'liieliti' lieradi' die Ni-i-

dilnnuri!^ und Al)seli\\ii(liiinii, also die ahsteiiiend»- . niclil die

aidsleiiicndt' Stul'enfoli;e tausendfacli erwiesen isl. Ans dem

skr. hu-h/iii-c-d W(i sieli das /• naeli Ix'kannleii Anal(»i;ien ans

dem vürlu'irselienden ii enlwiekell, zu sehliessen, es könne nun

aneh nach jedem andern Voeal // in iileielier Weise sieh ein-

sehh'ielien , ha( un^elahr el)enso viel, das lieissl . elienso weniu

(irund als aus dv-d-()i und iUiidichen Formen zu sehliessen, es

köiUM' überall ein zw iseheniiesehobenes (3Ci w arlel werden. In

h(i-l)fiä-r(i eikennen wir deutlieh den Anlass des r, wo dieser,

niimlieh das ii lehll . isl daher naeh allen (iesetzen der Lojzik

das /• nie hl zu erwarlen. l'ür den Kin.sehub vollends eines/,

v würde man sieh xeruebens am-h nin- naeh ileni Sehalleii einer

Analogie oder ifuieren Wahrseheiidiehkeil umsehen.

III. Besondere B e h a n d i u n i: (\*'\- Parlikeln.

In meinen (irundz. der i;i'. KUmolouie S. 7K der :{. .\ull.

sasie ich naeh einer Bespreehuniz der laulliehen rmL;eslallunt:

mancher Priiposilionen »man darf diese kleinen unselbslandiiien

Wörlehen nicht mit demselb.'U Maassslabe messen, wie Nomina

und Verba.« (Jagen diesen Salz erhebt Corssen Ausspr. I- \')i

lebhallen W iderspruch, indem er in die Worte ausbricht ; »Dass

diese Behnuptunu irriti isl, eriziobt sich unzwcifelhari daraus,

weil du IC ha US alle und jede lautlichen Z erster un-

uen und Enlslelluni:(Mi . widche Präpositionen, Con-
junctionen und Paitikeln erlillen haben, gerade ebenso

an Nom ina I formen und Veibal formen hervoilreten. «

Cnrssen bezieht diesen Ausspruch vielleicht nur auf das Latei-

nische. Aber auch hier liissl er sich scinverlich hallen. Der

Apokope des Endvocals von (ih, oh, siih wriss Corssen nur die

von üi(\ (lue, /'". fer zur Seite zu stellen, es sind das vier viel-

uebrauchle Imperative. Also nicht wegen eines allgemeinen

Laulüesetzes oder eimr weil \ erbreileten Lautneigung hat che
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Apokope statt gefunden, sondern wegen der besondern Be-

sehaÜenlieit dieser bestimmten Wörter. Bei den Präpositionen

ab und ob war es überdies ein von Hans aus wahrseiieinlieli

langer A-Laul, der, wie l'ott dergleichen zu nennen pflegt »den

Weg alles Fleisches ging.« Ueberdies wird sich ein Beispiel

der Apokope nach einem Labial nicht finden lassen. Wer aus-

schliesslich nach lautlichen Analogien schliessen wollte , künnle

sagen : Formen wie ricvipn , rape , bibe zeigen , dass die latei-

nische Sprache Endvocale nach Labialen sorgfältig zu erhalten

pllegt, folglich ist es so lange nicht gerechtfertigt für ab, ob, sab

eine Apokope anzunehmen, bis jemand narip , rap, bib oder

ähnliches nachweist. In Bezug auf die noch kürzere b'orm der

Prä|)osilion ab ä hatte ich auf die Möglichkeit hingewiesen
,
dass

d nicht unmittelbar aus ab, sondern aus der weiter gebildeten

Form abs durch die Mittelform as hervorgegangen sei. Corssen

leugnet dies, weil trabs nicht zu tras wurde. Er hat aber dabei

nicht berücksichtigt, dass der Uebergang von abs zu as in as-

porto wirklich voi'liegt. Und wenn Corssen jetzt in Bezug auf

ex selbst zugibt, dass die anfänglich nur in Compositis übliche

Verminderung von ex zu c dann auch in den getrennten Ge-

brauch übergegangen sei, so sieht man nicht, warum nicht

dasselbe Princip auf as angewendet werden soll. Wie gegen a\s)

aus abs Irabs, so könnte man ja gegen (' aus ex lex, apex , Hex

und das ganze Register dieser W^örter in's Feld führen , um zu

zeigen, dass auslautendes ex nie zu ö werde. Hier aber ninunt

Cyorssen an dieser Anomalie keinen Anstoss. Doch kehren w ir

zu d zurück. Wie man auch über das Verhältniss von ä zu abs

denken mag, es steht fest, dass die Schwächung von bs zu s in

Nominal- und Verbalformen unerhört, in den drei Präpositionen

abs, subs, obs aber voi'handen ist. Denn asporto, suspicio [sascpie

(ieque), ostendo wird niemand fortzuleugnen im Stande und es

wird erlaubt sein den Grund, weshalb der Labial in scripsi, niipsi

erhalten, in jenen Wörtchen aber getilgt wurde, darin zu suchen,

dass die Sprache es sich mit diesen an sich weniger selbstän-

digen und bedeutungsvollen Elementen der Rede bequemer

machte. Den gleichen Unterschied nehmen wir zwischen 7ien,

cell in ihrer Entstehung aus nßve, cevc und Nominalformen wie

cive, nive, zwischen nee, ac in ihrer Entstehung aus neque atque

neben Verbalfoi'mcn wie coqiie, liiique wahr. Die Verkürzung

von iihpa' zu (II- möchte überhaupt kaum ihres gleichen im La-
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leiiiiscIuMi haben. Rs sulllc iiiirli nulil wiindmi, wenn jciiiimd

in Foliii' dessen beide Foftneti für \(m Hans aus \erseliieden ei-

kliirte. Man hülle dazu \Nenii;slens das s^leiehe lieehl ui«' ila/u

i^iieeliisches ;i{)mi und ;ioxi auseinandei" zu reissen. I)ie Ver-

kürzung von (lonivitni zu iloiicc veri^lrichl Coisscti inil <h'r von

jjtn'ni-s zu jxier. Alh'in die letztere hat nui- in (K'r Natur des r

ihren (irund. Es inüsste etwa ein nieder für wedicuin oder

viatec für vidlicuin \()rlieü;en, sollte die Vei'iileiehiuii; zutrellen.

Käme es der Sprache auf liloss iiusserliche Analogie .in , so

könnte man neben dem aus sutis verkürzten stit , ein aus dalis

veikürztes (Inf, ein aus .<;/7/.s' verkürztes sit erwarten. .\l»er

ollenbar NNilide der, weleher die versehiedenartigslen (iebilde

in dei" Arl über einen I.eistcn schlagen wollte, den ersten Zweck

oller Sprach«' den deutlichen .Ausdruck dei- (Jedanken \(i-

ktMinon.

Noch entschiedener zeigt sich der crwiihnle rnterschied im

Griechischen. Kein Lautgesetz l)eherrscht das ririechische in

dem Maasse. wie das .\uslautsgcsetz , welches alle Konsonanten

mit Ausnahmt^ von q und g vom Auslaut ausschliessl. Mine

Ausnahme machen nur die leichten Proclilicä ix und orz, zu

denen wir in den bialekten, welclu" zur .\pokopo neigen, auch

die, VTTy /rQOt \7toXy xai stellen dürfen. «;^ wird in manchen

Dialekten zu egg o(\ev ig. Wo fände etwas ähnliches bei den

zahlreichen Nominativeti auf t^, aB, i-^ statt'.' Der- Interrogativ-

stamm /.(/ hat siel» im (iriechischen in zwei ganz disparale For-

men gespalten ion. xo, att. dor. an und r/. Wenn sich <iie

Verwandlung von x in /r durch ein parasitisches, weitverbrei-

tetes F erklärt, das sich an x anfügt, so ist z nui' durch den

Kinfluss des benachbarten t. zu eiklären. Solchen Kinllüssen

wusste di<' Sprache anderswo zu widerstehen, bei diesen leich-

ten Wörtchen nicht. Kin Heispicd einer ähnlichen bautspallung

bei einem und demselben Verbal- odei* No?niiiaIslanun liegt

sonst nicht vor. Aber der l'ronominalstajum sra bietet etwas

ganz entsprechendes: die Spaltung in die beiden Grundfoi'inen

Fe und 0(f€.
Dies ist zwar ncruerdings geleugnel. Hick in der

zweiten Auflage seines Vergleieheiulon Wörterbuchs S. \0i will

oFe auf einen besondein , zusammengesetzten Stamm sr(t-hfia

zuiiickfühien, weil dei' l'ebergang \on aF in a(f gegen die grie-

i'hischi'U baulge.setze Verstösse. Aber ein Paai- andre Heispiele

der Verhärtung eines /•' m;i<1i a, iheils zu .r , Iheils zu
(f

glaube
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ich Gnindz. 35ö boigobracht zu hnbon. Die deutlichste Parallele

gewähren die Stiiimiie lies Pioiioiiiens der ersten und 7,\%(>ilen

Person im Plural oder Dual, vtMglichen mit dem des Singulars.

Man wird doch kaum umliin können , mit Bopj) und Schleiclwr

fComp.- Oöl) die Stämme na und va, welche im Austausch mit

/iKt und Iva die erste und zweite Person der Mehrheit bezeich-

nen , aus jenen Singularstämmen abzuleiten. Hier scheint sich

s('hon für die allerfrüheste, indogermanische, Periode eine Spal-

lung, welche zu einer DilTerenzirung der Numeri luhrte, voll-

zogen zu haben. Uer griechische Dualslamm 0(pM neben ita-

lischem v6 weist deutlich auf eine gemeinsame Grundform /rü,

sih\ so dass hiei- wiederum q) nach s ein älteres v repräsentirl.

Ivs wäre immerhin denkbar, dass ein solches aus F durch den

assimilirenden Einlluss eines vorhergehenden a entstandenes qp

wenigstens anfangs einen vom gewöhnlichen (p verschiedenen,

das heisst, den Laut eines Reibegeräusches, keiner wirklichen

Aspirata gehabt hätte. Die gesammte Erscheinung der A})o-

kope, im Griechischen sehr alten Datums, da der homerische,

der aeolische und zum Theil der dorische Dialekt darin idier-

einstimmen, ist auf die Partikeln beschränkt. Wenn man be-

denkt, mit welcher Zähigkeit von den Griechen im Unterschied

von andern Völkern der schwächste Yocal i im Auslaut von

Verbalformen festgehalten wird: sori, öidtüot, Xeyovoi, yeyo-

vaai , so tritt der regelmässige Vei'lust dieses Lautes in Ti^og,

V716Q, ev, der so häufige in /ieq, in, der des noch schwereren o in

«TT, V7i: und a in /.ar , dv erst in das rechte Licht, ttsq ist in

dieser gekürzten Form als Präposition nur aeolisch , aber als

enklitisches concessives Anhängsel in tcuÜcsq , ognsQ , also in

einei' Anwendung, die die Bedeutung noch weniger kräftig her-

vortreten lässt, auch altisch.

Kein griecliisches Wort erscheint in dreifacher Gestalt wie

die homerische Partikel aga ctQ qcc. In keinem der zahllosen

neutralen Accusativ-Nominative auf ov fällt das v fort , w'\e dies

im enklitischen vv neben vvv geschieht. Die Sprache gestattet

sich die Erleichterung nur bei der allerschwächsten Btxleutung

des Wortes. Vergleichbar ist dor. xa neben y.dv, sowie /.e neben

•Ktv, sännntlich auf kam zurückführbar [Huyo Webei' Die Partikel

xa Halle 1804). Grundz. S. (548 ist gezeigt, wie selten und spät

a für .i eintritt. Aber die weichere Form ovv kommt neben dem

besser erhallenen ^rv von Homer an vor und ward niil tU^i Zeil
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gompiniiriochiscli. [)i\ss .igir >n i;iil w'w jnins t-iii (i(»iii|>iii;iti\

ist, kann woizen dor im ndM'iltiiilcii (i«'l>iinicli uan/ rein Iktnoi-

tit'trndt'ii fompariiliviscIiiMi Mnlciiluiii; iiiflil zuciri-lliall st'iii.

TTQiv stohl auf der StiilV dti in jtris-tinu-s
,
piis-cu-s hovMn-

lietendon noch kilrz«M'on Tonn. Das (ItMnparativsuriix tnv liil

hier also t'inc Vci'kilr/uni; von /or /ii iv «'iraluvn, die sonst nidil

xoikoinnil. Der altwcichrndcn Ansicht Cor.s'.svv/'s l'^TSl i;et:»'n-

ühci- verweise ich auf meine (iinndz. S. \'\'
. wo icli uezei^t zu

haben i:laul>e, dass das kit'lische ;toü-yr-Q tieltm .luHJ-yv-c =
iQtoßi-g uns den lichtiuen Weu zeiul um .lulv nul lal. priiis.

I»is zu \ermittohi. Wie ii\ diesen Adverl)iei\, die auch zu (lon-

juncliiinen izoworden sind, (hjs Comparativsuflix stark icduciil

ersclieiul , so in den Adverltien iiiik/is mit der Nehenlorm vini/e

und üdlis neben sdt.

I\ . I) i e Zahl w ii il er.

Kaum an irgend einer (Ilasse \()n Wörtern zeii;! sich so

deuUicli wie liei den ZahlworltMM) einerseits die Zusammen-
uehörickeil des i:esanMnten indoiz(>rmanischen Vorraths his zur

firiinze der Hunderte und andrers(>its in fast jeder Sprache

eii:enlhüu)liche Knlstelluui^en und kleine Verschiebungen dci"

Laute, wie sie sonst seilen oder gar nicht \orkonunen, wahrend

doch die ld(Mililat d«>r hetrtMVeiuien Wörter hiiM' dinch die

gleiche (ioltung völlig ausser Zweifel gestellt ist. Mit Hecht sagt

Jivi'nl in seiner Inlroduclion» zum ii.Baiule seiner l'ebersetzung

von ffo/</)'s Vergl. (Ir. S. X.\ »Les modilicalions eprouvees par

ces mots s<Mnhlent parfois deroger au\ iois ordinaires de la

phon«Mi(|ue... Dei' (irund liegt unstreitig daiin, dass die Zahl-

wörter, schon in früheslei" Zeit dem Zusannni'nhang mit Nou)inal-

und Verbalformen culrückl . flass sie schon (rilh rein conven-

tionelle Zeichen waren, bei denen sich auch i\os häufigen

(iebrauchs wegen d\c Mcfpiemlichkeil und Lässigkeit in beson-

deiein Grade geltend machen konnte, ohne dass diese zer-

störenden Triebe durch das StrebiMi nach Deutlichkeil sonderlich

gehemmt wurden. Fast jedes Zahlwort kann zur Bestätigung

dieser Wahrnehnumg dienen.

Sehen wir von der Kinzahl ab, die sich in den verschiede-

nen Sprachen individuell ausgebildet hat , so haben wir gleich

bei der Zweizalil im Griechischen und l.aleinischen die ab-

1S70. •'
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sonderliolisten Erscheinungen : die Vorkürzung von oj zu o in

ovo, die Unisteilung von doa. zu dav in ÖEv-T€QO-g, die sehr

veroinzelt(> rni\v;indlung (Corssen 1- 1251 von elvi zu bi in 6/-.s-,

hi-enniiun ^
Nviilirend skr. viA^uü neben boeol. Fiy.ari und lat.

vlqinti den nnliuilenden Consonanten völlig haben verschwinden

lassen. — l?ei der Di'eizahl sind namentlich die Ordinalia skr.

/r/f/a-.9 aeol. tegrog
^

lal. /f/7///-.v dadurch unregelmässig, dass

sie den Slanunvocal verschwinden und dafüi' einen andern ein-

treten lassen. — Davon
, dass das tc eines Dialektes dem r der

iibiigen gegenüber steht gibt es im Griechischen kein Beispiel

ausser boeot. 7reTTaQeg lesii. näoovQeg, niavQsg neben ziüaa-

osg, TiTOQeg und aeol. irf/iiTre neben nevxe. — Im Lateinischen

ist die Erweichung der sehr l)e!iebten Lautgruppe tr in dv un-

erhört , ausser in verschiedenen Ableitungen von quathior qiiii-

dru-plex
,

quadrö-ginta
, quadrare u. s. w. [Corssen P 207).

quartit-s , entweder, wie Co7-ssen (Nachti-. 298) annimmt, aus

quattuorlu-s
,

qi((it.or-tus, oder, was mir wahrscheinlicher ist

(Grundz. 445i , zunächst aus quadru-tu-s (vgl. täxQaxog] tui'

quatru-tu-s hervorgegangen, zeigt jedenfalls eine erhebliche und
ungewöhnliche Umgestaltung. — Die Fünlzahl bietet neue Ano-
malien. Gehen wir mit Schleicher Comp. 497 von der Grund-
form kankan aus, so ist die Umwandlung des anlautenden /,• in p
für das Sanskrit, Deutsche, Slawisch-Lettische eine jedenfalls

ungewöhnliche Erscheinung, betrachten wir dagegen pankan

als die älteste Lautgestalt, so n)uss für quinque und die ent-

sprechende irische Form eine Assimilation des Anlauts an den

Consonanten der zweiten Sylbe (Grundz. 424) eingeräumt wer-

den. — Die Räthsel der Sechszahl sind noch grösser. Wie sich

die Grundform khshvus zum skr. shash und dem gräcoital. svenr

verhält, hat noch niemand gezeigt. Das ganz absonderliche

liegt hier auf der Hand. — Für die Zahlwörter für 7, 8, 9, 10

hat Ascoli «Di un gruppo di desinenze Indo-Europee« (Memor.

del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere April 1868) es

wahrscheinlich gemacht, dass sie sämmtlich ursprünglich auf

m auslauteten. Dies m hat aber, wie schon skr. saptan, ashtäu,

navan , da(;nn zeigen, ganz besondre Schicksale erfahren. —
Davon abgesehen ist wieder der eigentliche Stamm von svvta in

ganz beispielloser Weise umgestaltet. Denn mag man annehmen
Ivvia stehe für * IvFea mit umgesprungenen F oder für * s-veFa

mit verdoppeltem v (Grundz. 290), in beiden Fällen wird es
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schwel' sein die Erkliinini: ilunli .in.iloL:«' Heis|>i»'li' zu iinlcr-

stUlzen. — Dir ()i"(liii;il/;iliU'ii f.idnung, oydnog /.eii;eii liem'n-

über von f-viTci, oy.Tiü eine l»<i dti ItelidttlHil (Irr l.,iuti:i'iip|)en

TTT , XT sehr .iiirfiillende Schwiicliun!^ . ;inl' die ;ils eiiii' lüi" d.is

(irieehiscfic diiiili.itis siiiijuliiic !'',rs<'liciminL: sclion \\ icdeilinll

liinizewii'sci» isl.

Für (iif Zehner midnini , iliioderim \\. s. w . ist d;is l.ilei-

nisehe / (h f l',nds\ll)e um so ;uirf.\llen(lei-. weil diis l.;iteiniscl>e

sonst in i:esehlossenen S\ll»eu (h-n l",-l.;uil dein I L.uit \oi/iehl.

Die l.niilscliwiiehuniz \on e zu / li;il hiei'. woMtii es \\eit«'r kein

Heispi«'! uiht [Cors.sen 11- liM . st.ill der iiullleren die l".n(|s\||ie

uetrolVen.

Wenn die Zidden \ou :'(> .in wirklidi. wie liopp, Srhlcir/irr.

Corssen und aiuhv annehmen, ebenso wie die lür M>(i .ms dem
Stamme (hil.um lier\ oriietianiien sind , so heiil in ihnen eine

völliii verein/eile Abwerfunji der Sylbe (ht vor, die wir. Itei der

Uebereinslimmunir dei- nieisten Sprachen in diesem l'unkle.

sclion in <lie indoiztrmanische l\'riode \ei'selzen miisslen. l-'ilr

vollic sichei' ;ibei" miiehle ich (his docli noch nicht ludten, wie

denn Ascoli am \orhin erwülmten Ort p. 10 eine andere Ver-

nuilhnnt; darüber ausiicsprochen liat. — Aber, ;nii h davon ab-

seselien , wtlehe FilMe von Absonderlichkeiten bieten diese

Wörter! Das ti in el'/.oai neben boeot. Fiy.ati , ski\ virdfi, lat.

vlqinli isl sehr liefrenullich. Ich sehe nni" /wci Wege es zu er-

klären. Entweder steht £/ hiei- inissbräuchlich für t, wie Ahrejis

l'hilol. Will H)-^ anninnnt, nachdem er ilie lileichc Verderbunj.:

in Tloaeidwr nachuewiesen hat, oder tL/.oai ist aus E-Fr/.ooi in

der Art entstanden , dass e urspiüntilich prolhetischer Vocal wie

in l'Fedvov war, der d;inn in dieser Mundart stehen blieb und mit

dem L nach AussIossuiil: des /*' zusammen uezoiren ward, also

f-h'i/.oai s-iy.ooi tr/.noi. Das homerische ^er/.oai milsste man
bei dieser Auifassunu liii' eine missbiüuehliihe. statt h/.ooi ver-

schriebene Form hallen, eine Verschreil)uni;, die bei dem maass-

iiebenden Einfluss des Allicisnms und der IVilh verbreiteten An-
sicht, solches l sei poetischer rrleoraoiiwg, nicht eben schwei*

erklärlich wäre. Das £ hätte danach hier einen ähnlichen Ur-

spruns; wie in i^öela für rß-e-F-ia (irundz. IV.Vi)
, während

man für die Annahme des nnssbräuchlichen Eintritts von ei für /

sicli auf ein unwillkürliches Ankliniien an tiy.iüv , eiy.ög hvvuWu
köinite. Auf alle Fälle ist (lei' Vorizani.' ein sehr vereinzelter. —
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Die säinmllichon lateinischon Zahlwörter von 20— 90 zeieien zwei

auffrillende l^rscheinungen, die Erweichung von c zu g, die zwnr

i\iohl uiuM'hörl, alx-r doch, wie Corsscn \- 77 zeigt, vor Vocaleii

sehen ist und d\o \(»llig singuläi'e Erweichung eineis ursprüng-

hehen a /.u / in dei' gesclilossenen Syibe eines Co?npositunis

[Cnrs.'^cn 11- 'i2l). Die letzten^ Erscheinung stellt gewiss mit der

üblichen Schwächung. \\ ie sie z. 1i. in cancenlu.s neben rnnlits

\ erliegt, ausser Zusammenhang. EIkm- dUrfle das / einlacher

Wörter wie quinqne = nivie , litigin) = %iyyio zu vergleichen

sein. — Aul' die gewaltigen Kürzungen, welche die Zahladver-

bien vic-iens tri-ciens u. s. w. erfahren haben , mag nur mit

einem Wort hingedeutet werden. Schwerlich lässt sich aus

andern Gebieten des Wörlerschatzes etwas ganz entsprechendes

beibringen. Am ehesten könnte man noch die Personalendungen,

die wir vorhin berührten, vergleichen. Kürzungen um ganze

Sylben sind auch der Bildung der Patronymica nicht ganz fremd

{\%\.An(jennunn Studien I 39) z. B. J€vy.a?.-iöt]-g, 'Her-iörj-g.

Ich breche hier diese Betrachtungen ab, die, denkeich,

genügen werden , um zu zeigen , wie sehr es bei dem Streben

für lautliche Vorgänge feste Normen zu gewinnen ,
darauf an-

kommt die Beschaffenheit des Ortes zu unterscheiden , an dem

sie sich finden. Auch andere Unterscheidungen sind wünschens-

werth. Bei der Aufstellung eines, sei es negativ, sei es positiv

ausgesprochenen Lautgesetzes kommt es gar sehr in Betrachl,

wie gross die Zahl der Fälle ist, aus denen man ein solches an-

gebliches Gesetz entnommen hat. Die Behauptung, es komme
etwas nie vor, hat nur dann Gewicht, wenn die Möglichkeit zu

dem vorausgesetzten Vorgange häufiger vorlag. Das Lautgesetz

z. B., im Gemeingriechischen gehe o nie in q über, wird jeder-

mann für gültig erkennen, denn in unzähligen Fällen war dieser

üebergang möglich , in keinem einzigen ist er auch nur wahr-

scheinlich. Aber wenn man den Üebergang von p oder b in /'

oder u, wie ihn die Präposition ab (für ap) erfahren zu haben

scheint: ab vobis, au-fero , mit der Behauptung ablehnt, p
oder b erfahre nie einen solchen Üebergang, so übersieht man,

dass es sich hier speciell um einen auslautenden Labial

handelt, der im gesammten Gebiet der Latinität überhaupt

imr noch in zwei andern Wörtern in ah und siib zu finden ist.
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IriM-s ni,-.. Im'iiiIiI hin .ils„ .,hI /un hlllni h ru.iluilni
iMi.Ini l'i,ii)(,sili(.ncii /.v'v^ru .ilIrnliiiMs ni,. ,i nu ,|,.r Slrllr xoi /.

iiikI
/ mir \(.r .indriin / \nn riin-ni I..Mil}:i'srl/ auf so i-iipM

«iniiidliiiic« kiiiui iilsn .^.ir tii.lii ,|i,. n,.,l«' srin. Dir l-nijjr i>l hirr
\i(lrii(lir dit«. ist ,.> WiiiMlicinliilur . (I.iss dir l'iJt|t<i>itinn nh in

sirhrii inschriHlirli iilirrliclnl.ii Sirllrii ;iiishuilriul m »j/ uiiil in

zuci <;nni|)iisiijs Mtr / zu tiii w.inl. (»Irr il.iss. w j,. (o».v.v,',i .in

niniml I- I ,">7
, in i«'iiriii »//dir sonsl .inf iLiüm lirm wir ^tu»-

• hisrliciM
,

|,i nhirli;in|it .mf <ini»|»iiisrhrm S|iiMrh<:t>bii>| nnrr-
liiiric l'iiiposilioii mllii . wrirhr im S;mslvrii .dlrrdin^.s in ihnr
\rrl»iiidiini: iiiil d.in .\|»|,iii\ Kn iilirniii:>|njiikli- mit drni «ir

iMMiirli des I.il. iil) liiricl . sich < rh;ilirn h;dtr und /w.ir dun h
rincn .suiidrrltai«n Zid;dl ihrn nur in jrnrn sirhrn Sirlirn und
/war nicht, wir ('iii:s,sf'ii hrhauptri , "WrsrnUirh» , sondern \Olhi:

uh'icldtrdrulcnd iiiil ah und dass in jrnrin nu uirdrrrinr .indn*

lasl nur au» dem San>kril Ix-kannlr Praposilion uru xorlir^^r,

dass niilhin nii-j\rn und <ihs-fu/i. ah-ldhi-s wrdrr in ilrr ri>li'n

noch in d<'r zweiten S\ Ihr dirsrihrn l"Jr ntr rnihirlirn. Irli

urstrhr niciiirrsrils (h-u alh>r(htii:s al>ni>rrurn I .iulid)rr;:an^ fiir

\irl wahrschriidichcr als ilir /wrilc l',\rnlu.dital /u halten, /u-
iiial <la in drni auch schon \on andern hrr\nrcrhol)rnrn Slrr|>rn

II. ich deutlicher rnlrischriduni: zwischen den (ioniposilis nul

all und denen mit ml ein Aidass /u eii:enlhilndichei l niwand-
lnn|: des h zu r oder n <'rkern)liar ist. hiesr anurltjichr |)rrihril

\iillii: irleichhedenlender l'i.iposilionen ah tif ar niil dem Vor-

handensein s\n(i!i\iner Nuiuina oder \ riha wir niniis iah>illiix

nuimiiis zu vrrulrichrn isl diu'chans \«-rl('hll. Im (irbirl der

Xonn'na uiul N'rrha tieNvainv-n wir (ibrrall \on Allrrs her Idllr

und Mannichralllukeil . wobei r«^ elirn au<'li nir an Intrrsrhri-

ilunuspunkten fohlt, indem dassellte Oltjeei «idrr dirsrllx'

rhiiliL:k(>il von \erschie(len(Mi (iesichtspnnklen oder (fe<ianki n-

bildein .lus he/eichnel ward, her kreis dei- l'i-.iposilionen da^rprn

ist in den indouri'iuanischrn .*>[)raclirn und wirdornni in jrdrr

oinzeluen Sprache ein eni; brüränzlrr. I)<'r h;iu(i};r (irltrauoh

dorarliurr W ortt-r macht es iiussrrst unwahrschrinlich, dass sich

eins von ihnen überhaupt luir in sieben Heispirirn erhalten hab««.

und von einer \Cischnirlzinii: zweier oder uar dreier solrlnr

Würlclien ziu- lanheil des (iel»rauches wtisste ich kein Hrispul.

Man führe nidit das aeolische .lEÖä n<ben iiiiä an Selbst wenn

(lies wirklich von Man.s aus verschirdne Wörter sein soljlen —
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was ich iiiclil imhodinul IciiiiiuMi rnöchlo — so hnndell es sich

tun zwoi Mmulmtcii, nicht um Erscheinungen desselben Sprach-

uehieles. Man verkennt, glaube ich, zu oft. dass Analogie eben-

sogut tur die geistigen Seilen des Sprachlebens \n ie füi" die

Iciltliehe /u erwai'len ist und wenn, wie im vocliegenden Falle,

die lautlichen Verhältnisse noch Schwierigkeiten bereiten , so

ist es richtiger dies offen einzuräumen, das heisst, den Fall vor-

läulig als einen noch nicht hinreichend aufgeklärten zu bezeich-

nen , als deshalb Conibinationen zu wagen , denen von andrer

StMle die Grundbedingung der Glaublichkeit, nämlich die Eigen-

schaft abgeht sich in eine lieihe ähnlicher Fälle zu fügen.

Die Möglichkeil durchaus singulare!' Laulveränderungen

wird, sobald diese dem allgemeinen Zuge der Lautschwächung

entsprechen , nicht absolut geleugnet werden können. Selbst

Corssen, dem wir wiederholt als dem eifrigsten Vertheidiger der

Gesetzmässigkeit gegenüber zu treten uns genöthigt sahen , lässt

dergleichen zu. Nachdem er z. B. S. 243 ff. gezeigt hat, dass

die Ausstossung eines / im Lateinischen in der Regel darin ihren

Grund habe, dass »die Sprache die Aufeinanderfolge des Knurr-

lauts miedtt {sempi-termus, p6-jerare]^ lässt er dennoch als Aus-

nahme pudere neben neqdeaS^ai zu. II- 247 gibt er im Gegen-

satz zu früheren von ihm selbst aufgestellten Meinungen zu,

dass vis als 2 S. von volo aus vel-s entstanden sei, obgleich

durchaus kein andres Beispiel vorliegt von der Entstehung

der Lautgruppe is aus eis. Hier bewegt sich Corsseti, wie ich

mit Freuden anerkenne, ganz in derselben Anschauungsw-eise,

die ich im Verlaufe dieser Erörterungen, namentlich oben S. 20

geltend gemacht habe, indem er den Grund zur Anomalie in dem

Bestreben erblickt, die Personalendung zum Ausdruck zu brin-

gen, was bei unversehrtem / eine für lateinische Lautgewohn-

heiten allzuschwierige Aufgabe war. Die beiden angeführten

Beispiele darf man wohl als absolut sichere betrachten , da der

Zusammenhang der lautlich und begritflich untrennbaren For-

men unter einander kaum einen Zweifel aufkommen lässt. An-

derswo mag das schon anders sein. Ich habe in meinen Grundz.

341 , wie dies von jeher geschehen ist, homer. sißw mit gemeingr.

keißio zusammengestellt. Die vollständige Gleichheit der Be-

deutung und Bildung spricht dafür. Aber allerdings ist der Ver-

lust eines anlautenden l im Griechischen unerhört, die von mir

nach Polfs Vorgang angeführte Tarallele aus dem Wallachischen
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bielcl mir wniii: AiiImIi. Ilii-r i>l .mch ein l»r.N(>ii(lritr Aiilitss

zur Krspiiriiiii: (Ifs (iloih'liiuls , ctw.i im Ankliuii; iiii «'in aiulres

Woi'l kiMiiii .iiifrnuihiir. Soh.ild uns ;il.s<» jciiumd iius einer ver-

w.imlleil S|ti. teile eii\e laiillieli uiid IteüiilVIieli stiiiiliieii(le \Vui/el

iiutNNi»\se. \oii der ti'ii,) lier.slaiiiinen koiiiile, wiirdeii wir dies

obpnsoi;i'iii \iiii leifiio Ireiineii, wie früheren Ansielilen eiili;ei;en

jelzl iiöy \<Mi /.Kur , i^ \(iii *//] i;elieniil ist. Leider nl)er liej;l

niclils der Art \i>r, und wird es uns daher sehwei- an den Zufall

/u t^lauhen , dass ein noeh da/.u mit dem /iendieh seltnen ji iio-

hildetes Verlium t\'i('> aus einer Niillii; anderen, tzanz verscholle-

nen, aber abselut t;leiehl)i'deulenden Wurzel heiNortzeuauLien

sei, als das dureh laleinisehe Parallelen hiiuvichend gesicherte

keiftio. Wenn uns «las vereinzelte allordinus überall Misstiauen

einHössl. so müssen w ir doch auch bedenken, dciss die Vereiiize-

hing bisweilen mir Schuld der mantzelhaflen Ueberlieferuni; oder

unsers noeh nicht scharf ijenuj: drinLieiiden IMickes sein kann.

Ks t:ii>t aber selbst in lebenden Sprachen \ereinzeltes. Das

deutlichste Heispiel ist unser lehcndiij mit seinem von der izanzen

deutschen Hetonunj: abweichenden Accenl.

Indem ich hiemit diese Vertheidiuunii einer in iiewis.sem

rmfanue anzuerkennenden Anomalie oder doch einer grösseren

Mannichfaltiiikeit abschliesse, habe ich wohl kaum nolhiji mich

sehliesslii'li i:ei;en die rnterstelluni: zu verwahren, als ob ich

einen Hücklall in die alten Fehler di'r Willkür und der .Mclit-

beaehtun;; feststehender Lautposetze befürworten wollte. Es

fraLit sich eben, was feststeht, l'nd auf einitie dabei nicht zu

übersehende Kactoren hinzuweisen war (hr Zweck dieser Er-

örleiiinuen.



llrri' h'relil las über die koränisc/te Lehre ron der PriiedeaU-

itdlion und ihr Verhüllniss zu anderen Doijinen des hläm.

Der Isli'irii als eine streng monotheistische Religion gellt von

tlor Lehre der Persönlichkeit und absoluten Einheit
Gottes aus. »Es ist kein Gott, als Allah allein ,

er hat

keinen Genossen« ist das Glaubensbekenntniss des Muslim

und der Koran sagt (3, 16;: »Gott selbst hat es bezeugt,
d a SS es keinen Gott giebtausser ihm und die Engel
und alle vernunftbegabten Menschen bestätigen es

in Wahrheit, dass es keinen Gott giebtausser ihm,
dem All mächtigen, Allweisen.« Mit dieser in allen ihren

Consequenzen auf das Strengste festgehaltenen monotheistischen

Lehre hat sich der Islam in den entschiedensten Gegensatz gegen

den zur Zeit Muhammed's bei den Arabern in Higäz herrschen-

den Polytheismus gesetzt und so das ganze Leben dieses Volkes

in neue Bahnen geleitet, es geeinigt, gesittigt und in Wahrheit

zu einem Culturvolk gemacht, dessen Einfluss sich in drei Erd-

theilen in der denkwürdigsten Weise wirksam gezeigt hat.

So oft nun auch der Koran sich über die Persönlichkeit
und Einheit Gottes aussj3richl und dieselbe allerorten immer
wieder in den Vordergrund stellt, so undeutlich und unbestimmt

ist er in seinen Aussprüchen über das Wesen Gottes und es

könnte in der That zweifelhaft erscheinen
, ob sich Muhammed

Gott wirklich als ein geistiges Wesen vorgestellt habe oder

nicht. Erwägt man aber, dass der Koran überall, wo er von Gott

und seinem Wesen spricht, ihn als die absolute Persönlichkeit dar-

stellt, aus welcher, durch welche und in welcher alle vorhandenen

Dinge sind, dass Gott als die alleinige, Alles wirkende Ur-
sache alles Seins, durch deren Wirken Alles entsteht und be-

steht, dass er durchaus als selbstbewusst gedacht und dar-

geslelll wird, so bedarf (\s keines besondern Beweises dafür,
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(lii.ss .Miili.iiiiiiifil sich ilm wirklirti nl.s i-in ifiii s;t'i.slii;('s Wrscn
\(tii;osl('lll hiihc. I'ün Woscii . tli'iii srlli.sl;iii(|ii:r.s Kcwiisstsi'iii

iiiui soIhsliiiKliiici" Willi" /.um'sclirifbcn wird, isl rltcn tin

u (' is ti Lies. Audi ilas diiif liicrlx'i iiiclil illii rsi-hcn weiden,

(hiss (iolt (Itiicliiuis iils der I, e Im- iid i l: e diirueslellt wird, denn

l.i'hen isl eben (icisl. Moiicn nun die kor.'inslellen. wclehe lUiin

clwa ;ds dicl;i pr()l>;tiili.i jinlidiren könnte, wie di<' Wniir .«^iif

:' , :.'ö() "e.s ei'^reill i li n weder Selihininier iiueli

SeliUil» oder (i
, h);{ : »Uliike erreichen i lui nichl'

.iiich itutnerhin nichl bcsliinnil inid khir L:enui: sein , .so uehl

d(»eh iMis dem i:;Mi/en doi:ni;)lischen Sxsleni inil i:e?i(li;eiMler l»e-

sUnnnlheit her\ur. dii.s.s (he (i e i s l i u ke i I des Wesens (iolle.s

id»er;dl ;ds iiolhwciuhi; vorausuj'sel/t wiid. inid wii.s S I i;mi ss

(diiubeiisU'liro I. ÖUi von der clirislhchen (iollcsU-hrc saul:

»dai^s (ioll ein persönlicher i^oislitror (loü sei. Peisönliehkeil im

Sinne des mit sieh idenliseh<'n Selbslbewiisstseins und InteMi-

uenler Selbstbestimmnni: uenomnuMi . ist so sein- (he (irund\«ti-

anssetzunii der christhcliiMi lioltesh'hre , diiss Meleustellen l'Ur

(hese VorslelUini:en aus der 8<'luifl an/ulilhien . lebeilhiss

wäre«, isl auch für die muhamtnedanische (iollesh'hre \ollkum-

men zulrellend. Man wird aMerdiiiiis zugeben milsseu, dass sieh

im Koran sehr viele Slelleii linden, in welchen die Anthropn-

mnrphismen und .\nthi"op<i|iathieen
,

iinler denen (inll und srin

Verhaltiiiss zur Well dariicslellt wird, zieiidich sl;irk aufi:etiMi:en

sind, weiui also z. B. doli menschliche (ilieder. menschliche (Je-

liihle und Leidensclial'len zugeschrieben werden und bei l.esuiii;

solcher Slellen könnte ni;iii sich in di'V Thiil versucht tühlen , an

der Hichliiikeil der Annahmi« zu zweileln. dass der kor;'ui und

die Sunna — denn auch hier beiieirnel m.ui sein- hiiulii: solchen

Anlhruponiurphisinen und .\nthiopopiithieen — wirklich die

licistiukeit des Wesens (ioll«\s lehren odei' wenii:st(Mis \(ir-

aussetzen.

Allein dieser Zweifel ei'inangelt jedci' MerechtiLiuni:, wenn

ni;ui das gesanimle behrsystem betrachtet . und erwägt, dass

(ioll Eigenschaften beigele}:t werden, welche nur einem rein

ueistisen Wesen beigeli-gt werden kömien . das in keiner Weise

an die Schranken der körperlichen Std»sianz gcbuiuhMi ist. Die

DoL'inatik spricht sich auch hierilbei- in dei- Lehre \ on den

göttlichen Allril)ulen \ollknmmen kl;n- ;mis. M.im niuss ihr hier

nachrühmen, dass sie sieh. w;is jji so sejir nahe gelegen liillle.
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durchaus uiclil inil «mikm- blossen Reproduction koränischer Aus-

sprüche und koränischorHiltlor und Anscliauuni^on begnügt, wenn
gleich sicfdletithalbcn die AusspiiiehcdfvsProphclen als Ausgangs-

[lunklc lur ihre Deductionen reslhäll. Die inulianunedanischen

Dogniatiker waren viel zu gut philosophisch gebildel, als dass sie

nicht vollkommen klar sich dessen bewusst gewesen wären, dass

OS zur vVufstellung eines systematischen LehrbegiMfles über

die göttlichen Eigenschaften nicht hinreichend sei, die \erschie-

denen Aussprüche des Koran darüber einfach zusammenzustel-

len und exegetisch zu behandeln, sondern dass hierzu nothwen-

dig noch eine logische E n t \n icke 1 ung der im Koran gege-

benen Begrille kommen müsse. Die grosse Anzahl von Attribu-

ten, die Gott im Koran beigelegt werden — man denke nur an

die neun und neunzig schönen Namen Gottes — enthalten

allerdings ein reiches, aber die ganze Fülle des göttlichen

Wesens durchaus nicht erschöpfendes, sondern ein nur einzelne

Offenbarungen des Wesens Gottes schilderndes Material, welches

nicht dazu geeignet ist, das An- und Für sich sein dieses

Wesens darzustellen. Niemand wird verkennen können, dass

viele dieser sogenannten »Namen Gottes« im Wesentlichen

dasselbe aussagen und eben nur verschiedene Variationen einer

und derselben Vorstellung , einer und derselben Seite des gött-

lichen Wesens sind , wie es aus dem An- und Für sich sein in

das Anders sein tritt und in diesem auf eine dem menschlichen

Geiste vernehmbare Weise sich offenbart. Die Aussprüche des

Koran bieten auch hier ausserordentlich viele Analogieen zu den

Aussprüchen und Anschauungen desA. T., von dem er ja über-

haupt sehr abhängig ist.

Die Dogmalik blieb nun zunächst auf dem ihr durch Koran

und Sunna gegebenen Boden , und wie in diesen von den Wer-
ken Gottes und den in ihnen gegebenen Offenbarungen des gött-

lichen Wesens auf das letztere geschlossen wird, wie diese also

die Schöpfung als das einzige Princip ansehen, von welchem aus

die göttlichen Eigenschaften deducirt werden können, so verfuhr

auch im Wesentlichen die Dogmatik. Die ihr immer zur Seite

gehende speculative Wissenschaft, angeregt durch das Studium

der Werke des Aristoteles, schlug dagegen einen wesentlich

anderen Weg (>in und ging bei ihren religionsphilosophischen

Deductionen von dem Begrilfe ties Seins ^^^-^^ ) und Noth-
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\N fiHliusrin s ^v^^l <_^i-i. .ms. W {<• ilir Srlinlii.stikrr,

M.icli (lern NOruJUii; dos AIImtIus .Magnus, hri ihirr Darslcl-

hiiii; dieser l,(«lirc die driir.nlir Mclluxli" di'i \ i ,i n c i: .t I i o ii i s

(ci arpaiQ{:(7t(üi: i. e. \j>l;JI «liia (»niiii'in iin|iiTfecti(meiii iciiini

crealciruiii a Dro rcriKiNciinis , der \ia ciii i m- ii 1 ia e /.aict

fecti rebus erealis iiiosi . id iiilinilc in Deo ess(> eollii'iimis und
der \ ia eansalitalis /mtcc q^vaiv, vtzl. die Lehre von dm
xjJ^s-jJ' cjLäjoJ' <|iia e(»IIit;iinus, altrilMita ea in Deo esse deliere

fpiae posiidat ornninin reiinn pioductio el eonservatin
anweiidclen, so ihnen es aneh im Wesentlichen die nnihain?ne-

danisehen Dot;tnalikei . Sie treten also den I nd u et io n s beweis
.in, indem sie vor Allem die via causa! itatis zu dem ihrigen

machen und von derW'irkunc ,.-,'!^ auf die Natur der L' r-

sach(> -^J^' schlicssen. Clott ist die l' isae he alles anderen

Seins und Daseins und so kaini er kein Kür per sein, da ein

Körper doch selbst erst durcli ein atulercs Sein bedini;t sein

muss, *-v-o^ *Jül ^.«^ vgl. <//-'/<(/, al-Ma\akil' hrsj:. xon Soeren-

sen S. IT. und al- (iazzäli Ihja al-uluni, lUdaker Austiabe . I,

S. '.»(). 'i betzttM-er steht i^anz auf dem Standpunkt der koräni-

schen beine, wenn er saizl : »(iotl ist kein aus materiellen Sid»-

stanzen zusammengesetzter Kör pe r. Denn »Körper« ist ein

Ausdruck für das aus malet iellen Substanzen Zusammen-

I Dio Worte al-Gazz;ili's laiilon : -x ^.jcj.^ „^^^
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ij;cselzk>. Wcmiii ( ^ Ihoriclil ist zu boliaiipkMi, er scioine körperliche

Sul)Slati/ . weleher i;i ii in I i c h e Ausdehiuiiiu zukoiiniie, so ist

OS auch thörichl zu sai;en, ei- sei oinKüiper, weil jeder Körper

räumliche A\iS(leliiiuni: iial imkI aus einci' rualerielleii Substanz

!)esU>ht. Materielle Suhslauz kann ab(!r nicht üedai'ht werden

ohne Treiuiuui: und Vereiniuunt; , Bewci^inii: und Muhe, Form

und Quantität, und das sind die Zeichen ihrer Krscheinuna.

Wäi-e OS erlaul)t zu iilaulten, dass der Schöpfer der Welt ein

Köi'per sei, so könnte man auch die Souu(> und den Mond und

andere körperliche Dinge für (iöller hallen. Denn weiui .le?nand

Ml kühn ist, dott einen Körpei' zu neiuien, (uiui sagt) er wolle

damit al)(>r nii'ht aussagen, dass er aus körperlichen Subslanzen

zusammengesetzl sei, so ist das ein li'rthunt in d(M- Ik-nennung,

Irolzdcm dass er das liichtige trillt, indem ei- (an ihm) den

eigentlichen Siiui des Begri lies »Körper« negirl. Die Dogmalik '

spricht sich über die G eisligkeil des Wesens Gottes vollkom-

men deutlich aus, wenn sie sagt: »Der Glaube an Goll besteht

darui, dass man im Herzen glaubt (eigentlich für wahr hält

oj.J'Aajü' und n)il der Zunge bekennt, dass Gott ein e.xisti-

rendes, wahrhaftiges, beständiges, in der Vergangenheil und in

der Zukunft seiendes Wesen ist, das weder Gestall, noch

Farbe, noch Ort, noch Zeit hat, dem nichts vergleichbar

oder ähnlich oder gleich ist, das keinen Gegensalz und nichts

ihm Gleiches hat, das zu sein nicht aufhört, sich nicht verän-

dert, sich nicht bewegt, nicht wandert, das unverbunden und

untrennbar ist.'-i Mit dieser Auffassung slimmen alle Korän-

erklärer überein und man wird demnach vollkommen berechtigt

sein, anzunehmen, dass die Lehre von der Geistigkeit des

Wesens Gottes selbstverständliche Voraussetzung ist.

1) Vgl. die Defiuilioii dos Begriffes i m ;\ ii l)ei al -Na sali in tleiii

isxU..>i» iU.^jl J.Pi äiAxÄc äkA^i: lirsg. von Cnreton S. ^^

2) Vgl. Reiand, de religione Mohammed. S. 6. nULj qU-j'^J! ULi

JJl/o "^r c)^; ^^3 O^"^ "^^ OJ" ^^ ^)J^^ *" J^rV O'-^ ^}^^ ^'^ c;,vj1j'

^)^ S^-^\ % ^\^^\ ^» -Ju- % JLj % >Ai ^5 Joo % j,sö ^^ »^ ^*
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iJt'i lU'Wci.s liir (l.is |).i«it'in (iollrs wird n.K-li der I cliir

(los Koiiin im W ('soutliclu'n iiiii- ;ius iIjt l'.\i.sirii/. (l«'r Well
iiewonncn , dtivn donkciidc Bctnichliirii; d<ii Monsclii-u It'liivn

liuiss , dass sie nicht .ins sicli seihst ciilst.indon sein kniiix' und
in (int! .dlcin ;ds drni S(hn|)f.T des Alls ihif Ict/.lc und .dlcinip'

lis-irlit' lialx'. In dii'scr weise ^edidneten Well nun lieiisehi

i'iii Wille iMid Ml lelul die Hei iMclit Ulli: der in ihr siehlh.iien

Ordininii ziiLzleieh , d.iss diesei- (intl ein e i n ii: e r ist. Altei'

on e r (lol t is t e i n e i n z ig e r (i n il , heissl es f , l.'iS f. . Ks
Liiel»! k«'inen (lotl ;iussei' ihm dem l-.r h.i r m e ii d e u ,

Mnrni horziiz»'!!. lihw.ihr in dei- 1' ise hn f f u ni: dei-

llimtnel und <iei- !•", i-de, in dem W'eehse! der N.iehl

u n d d es Tn JH'S. und i n dem Seh i ff. w e I eh es d.i s M e ei-

mit dem, wns den Menschen niit/l. d u re hse gel t . in

dem W'.nssei'. welches fJnll \om liiinmel reiineii

liisst, um die Krde nneh ihrem Todesschlafe uou
zu Ite leben, darin dass Gott a II e rl ei T h i eie aufdei-
Krde ausbohre i l et hat. in d «m- Leitung der Winde
und Wolken, die (iolt zwisehe?i Himmel und Mrde
hüll. in alle dem gieht es wahrlieh lil r denkende
McMisehen Z eic hen die auf (Iolt hinweisen. ImWCsent-
licIuMi hat .Muliainmed kein<M) ainieren Rewois für das Dasein
und die Kinheil (Joltes. ! Werden sie aussei- .\lläh

noch a n d ere Göl ter a n rufen ? Sprich. 1» li n l: e i d nc h

eure Beweisp« für die Göllliehkeit dieser (ititter und die

Uichtiakeit Kuros Iland(dns . ruft er an einer Stelle :fl, :fl aus.

Die Einheit Gottes haben alle (iotliiosandten bozeuiil und in

dieser L'ebereinstimmun!; liegt für .Muliainmed eigentlich niichsi

dem, was aus d<M' Betrachtung der .Natur liii den d«'nkenden

Menschen folgt, der llauplbewois für die Bichligkeil des Tau-
liid (Monotheismus . f)ieser <> i n e Gull nun ist der Krhabene
und M aj es tJiti sc h e, der V n ve rg I e i c h I i c \\c , K w ige und

Allgegenwärtige, er bedarf keines Wesens ausser ihm.

weil in und bei ihm die l'ülle aller Seligkeit ist , er isi der

A llbar m herzi ge, Heilige und Gerechte. Von ihm

kommt Alles, was lebt, wfil er der .Schöpfer und Herr der (ie-

schöpfe ist. «Wahrlieh, heisst es (7, ;i2), euer Herr isl

Go tt , der H i mme I und Krde in sechs Tagen ge scha f-

fen und sich dann auf seinen Thron g «»setzt hat. K r

macht, dass die Nacht den Tag \erhnllt und ihm
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schnell folgt; und er hat die Sonne und den Mond
und die Sterne gescliafl'en und seiner Herrschaft

unterworfen. Ge h öi'l i li tu n i c h l d i e S c h öpfung und
die H e I- r s c h a f t ü b e r s i e ? D e r H e r r d (m- ( i e s c h ö j) fe ist

der Vollkommenste.« (iott ist der H e rr der Schöpfung

I •**i'-*^^ "-^j ^'^""- '' '•)' ^^^''' ^^ selbst es ist, der dieselbe ge-

schaffen, denn »er ist Gott (59 , 21.) d er Schöpf er , der

Verferliger, dei" Bildner.« Er ist aber nicht nur das

Princip der Welt, sondern er ist auch der an ihr sieh fort-

w ä h r e n d w i r k s a in erweisende und durch die Erhaltung

und Kegierung derselben an ihr sich b e t h ii t i g e n d e. Diese

nicht aufhörende Thätigkeit Gott s in Bezug auf die creatürliche

Welt beschreibt der Koran in der ausführlichsten Weise und

gerade diese Lehre von der Erhaltung derselben durch Gott un<l

der in ihr sich offenbarenden Vorsehung ist unstreitig der an-

sprechendste Theil der koränischen Theologie. Gott sorgt für

alle Wesen, weil er alle ihre Bedürfnisse kennt II, 8. 29, 00),

denn ei' allein ist der Allmächtige , Allweise und Allwissende.

Vermöge dieser Eigenschaften ist er im Stande, nach allen

Seiten hin für die Geschöpfe zu sorgen ,
allein in keiner dersel-

l)en liegt für ihn ein bestimmender Grund, dies auch wirklich

zu tliun. Als ein solcher kann aber nur das sittliche Band

gedacht werden ,
welches den Schöpfer mit seinen Geschöpfen

verbindet und welches der Koran Ba rm herz igkei t 'j nennt.

Gott ist der All ba r mherzige
( |*r^^y^ ^s>jr und in die-

ser Eigenschaft liegt für ihn ein Grund für die von ihm

geschaffenen Wesen zu sorgen. Der Koran ist sehr ausführ-

lich in der Schilderung dessen, worin sich die Barmher-
zigkeit Gottes offenbart, dennoch wird man, wenn man die

aanze Lehre von Gott bis zu ihren letzten Endzielen verfoiijl,

nicht verkennen können , dass diese Eigenschaft Gottes übeiall

als innerlich abhängig von der A II m a ch t Gottes gedacht und

nicht als die frei sich hingebende Liebe dargestellt wird. Ihre

Bethätigungen erscheinen entweder als Acte der göttlichen

Willkür odei- als abhängig von einzelnen menschlichen Hand-

lunsen und so ist die ganze Lehre von Gottes Barmherzigkeit im

1 lli'bci' ilio liorjiiiisclit' Letirc von d»M' iio 1 1 1 i c li <• ii B;i r in h e rz ig-

kei t s. weiter uuleii.



(Iriuul«' nicht \itl iiiclir .ils ••iiii- icicl»«' CaMiistik. welrli.- tl..s

eigenlliclu'ii l'iiiRi|Ms .•nii.ini:»'ll. «mti l.isst suh in ••iiiz«-ln«Mi

Fallen rUinen, er fulill Krh.niiMii iiiii diiii HiIM>.iIui(Iik«mi, ir

liii'hl iliiii iniisches (;iück , aher sojzleicli irill wicdiT «Irr AII^t-

wjtili^e iii\tl Allmiichliiie ««in . ili'i ilcspolischc Hci rs«hfr.

Diese i;iiiizf AulfiisMiii^ der I.chic Nun ijrr \ «.isclmn^ , m
weicher sich |)rinci|»icil nur die Allin.ichl und A II \\ c i s li c 1

1

(«itles oiVenli.ut, ist chcn d.is Ch.u.iktcrislischc dcrscIlN-u. (loit

schallt den Menschen nur danut er dini diene, wir es im kiM.^ii

heissl (.'il,.')») : "Ich hal>e die llshinnen und Menschni
n u r da zu izescha ff en . damit si c m i r dienen.. »1. h. d.i

mit sie sich mir unitedinpt un I e r \\ e rf en , sich iinltM- meiii«-

Macht dein (Uli ii^e n , detui dienen hedeutet Ul)eiall Mi\ii-|

als sich dem Willen ein«'S Andern uidtedin^i u n i e i \\ »t f«'n

fvel. Haiihir, I, S. 7, Z. i'. 11. j^Jc-l. c«-:^^' Ve ^ .. .-ju'

ilbereinslimmeiid mit Zumahsiiri S.\K l.. i. v. u . Sie sullen

also durch diesen Act der vollständigen rnt«'r\\erfuiij: a n •• r

-

keniH'n, dass(iotl allein ih-r Herr sei um! \eriiii)^e seiner Macht
und W eishi'il die \nn ihm iZesch.llVenc Welt leite. Iheve

l)(>iden Kiizeiischallen (ioltes helont der korän eiilschiinicii am
stiiiksten. .M.in sieht. Muhammed wird \on ihnen am tiefsten

erL:iilVen uirI hidt sie für die «'iijcnllichen lirund|ifeder des leli-

iiiösen (lehiiudes, welches er aufführen will, l'ür ihre SchiUJe-

rung entlehnt er die lebhaftesten Karben \on der ihn umm'ben-

ilen Natur uiul schmückt sie mit dem ;;anzen Keichlhuin der

Phantasie des Orients aus. Ks lind«'n sich }:eiade in diesen |»ar-

lieen der Theoloizie zahliciche P.uallelen mit der (iottesjehre des

A. T. und die .Vii und Weise, wie Muhammed (intles unnahbare

Majestät und di«' Knllalluni; derselben in der \S «'Itrefiii'runji . in

der Leituns: der Schicksale der Volker wie d«'r Kinzelnen nach

seinen Gedanken und allmächtigem Willen . in der Befurdeinii^:

oder llinderuiii; i\ev Krfoli:e inenschli( her Handlungen srhilderl.

uemahnt nur zu oft an die Anschauiinm-n CaU in's. der auch

von der Idee iler i:n|| liehen .Majest.il .im m.tchtijisien erurillen

unil iierührt wird.

Helr.uhlei man den wesentlichen (»ehalt der Lehn» \on der

\ orsehuiii: und di«' Slelliinii . welche sie in der uesaminteii

Uekonomie des Islam einnimml .
s.. w ud man einu'esleheii mus
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srn, class si«^ oijio der Mniipth^hitMi der giiiizoii knr;'inischon Theo-

logie isl.

Goll ids der Schöpfer, nls das einzige PrineijJ alles Crealür-

liehen isl selbslverstiindlieh auch das Prineip des ewigen Ge-
sel/.es, nach wciclieiii alles Werden vor sich gehl, weil das-

selhe zugleich in dem Sehüpfungsacl niil gesetzt ist. Da dieses

(m'scIz ab(M' eben ein göttliches isl, so niuss es sieh auch in

dei' Well und in dem Verlaule ihrer (iescliichle realisii'en,

weil es nndenkbar isl, dass die Allmacht, von welcher (iasselbe

ausgehl, in irgend w'eleher Weise beschrankt und in der Aus-
lührung ihres Willens gehemmt sei. Steht nun aber die Well

unter diesem (tesetz, so isl es auch unmöglich, dass in ihr ein

Z ufal l herrsche. Zwar wird dem Menschen vieles als Zufall

d. h. als etwas aussei" dem Gesetz der Causaliläl stehendes

erscheinen, aber es kann dieses, was Zufall zusein scheint,

eben unler keiner Bedingung Zufall sein, weil, wenn es ein

solcher wäre, entweder die Allmacht oder die Weisheil Gottes

eine Grenze li;itt(>. was undcmkbar isl. Ist nun aber Alles, ^vas

geschieht, eine Verwirklichung dieses ewigen Gesetzes, so muss

auch y\lles zui" Ki'reichung eines Zw eckes dienen, es wird also

durch die Idee jenes zuL;leich jeder (iedanke an die Zweck-
los igkei l alles (ieschehenden ausgeschlossen, tlenn Gott w'äre

nicht der Allweise, d. h. der, welcher zur Erreichung seiner

Zwecke die dazu einzig dienlichen Mittel wählte, wenn er Irgend

etwas ausserhalb dieses Gesetzes stellen wollte. Die Erreichung

dieser höchsten Zwecke nun verwirklicht sich in der Well und

durch sie und in dem Verlauf ihrer (icschichte otlenbarl sich die

göttliche Weltordn ung, deren lelzl(>sZiel die Erreichung des von

Gott für die Welt und ihre Schöpfung geselzlen letzten Zw eckes ist.

Welches ist nun aber der Zweck der Wellschöpfung nach

der Auffassung des Koran? Wozu hat Goll die Well, spc-
ciell den Menschen geschaffen' Si> wortreich Mul.iammed

in der ßeschreibvmg (\or Allmacht und Majesliit (loltes ist, so

weitschweifig und rhetorisch er die Ilerilichkeit der Natur und

der in ihr sich olVenbarenden Weisheit uml Macht Gottes luul all

den grossen Nutzen, welchen die Natur denMenschen verschaill,

schildert, so wortkarg isl er, wenn cvs gilt über jene Frage einen

y\ufsehluss zu geben. In der Thal findet sich im ganzen Koran

keine Stelle, welche man als eine völlig genügende Antwort auf

tiieselbe ansehen könnte, als die bei-eits angc^führte, wo er sagt:
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„ii-li Ii,il)i' I» s ih i II HC II iiiiil .Mc II M-lif II nur tl.i/ii l:«'-

seliiilli'n, (liiss sie mi r (//V/jt'n.« her l infiiiiu iiiul suh.sliiii-

ticllf IJt'liiill »It'S Ht'iiiilVt'S ))<l ii'in' 11" isl Im-hmIn mit \\«'Mii:«Mi

Woi'U'ii anucdt'Ult'l vvoiiJcii. I'.r Itc/t'ii-liiu'l voilkdiiiiiifii «it'iitlii'li

(liis Vcihiilliiiss , in \\fl<licni der Mcn.Ncli iiiicli der Ansthiiuuii'J

des Isli'im /ii <ittll slclil und slclit-n suli und dculi-t iindcn'i\scil.s

;iui-li das \ rrli.iUiiiss an, in wciclicin (ioll als der llcii und iiii-

uinscliianklc (jrl)ii'li'f /u ilciii K n <• c h i si.lii und allein slcluii

kann li'lx'r diese Acussci'lichki'il des XCrlialliiisses , «las ja

stdl)sl\ersliiiidlieli ein inneres, sillliehes isl und in der (ilaii-

lienslelire aueh nnlliwenditj als solches aufuefasst werden niuss,

wenn (liesell)e üheiliaupt von wirklii'h pra k l i sc li e ni Kinlluss

sein soll, ill)er diese Aeusserlichkeil des Bandes, welches <len

Schitpfer an sein Cieseliöpf und dieses wieder an j.Mieu kndpll,

koimiil der Koran IidIz der prunkvoller. Uhelorik , in welche ei-

sich leider nur /u (ill hüllt, im (irunde nicht hinaus. Allerdini;s

scheint es, als ob Muhammed wirklich einmal eiiiei- h()heren An-
schauung rilcksichtlich liiescs Verhältnisses zwischen (iotl und

Menschen und riicksichllich des Molives der \Vellscho|)run'_'

Uaum üebe. wenn es in der Tradition (bei Buharl , Hiilakei

Ausgabe mit dem (lominentar des (d-Knsfalnui Bd. 10, S.v.

utid öt'lei" ' luMssl, dass .Muhammed gesaut habe; xJL' c'^ ^
,.;,A:2i: o^JU^v. , rC, .J x^-i: -.V ^A^t ^^:o JpSJ'\ «Nai'h d cm

c

(i Ol t die Sc hup l'u n u \ ol leiid et h at te (das ^-^ wild von

den Coinnu'ntaloren ausdrücklich durch ji erklärt scliriel» .r

in ein Buch, welches er aul" dem Throne neben
sich hatte: "Fürwahr, mein I^rbarmen ist meinem
Zorne \ or he r ü;eiia n ge ni( (d. h. dem Zorn, den (loU

L'eiien die Menschen fühlen nuissle, weil er im Voraus wussU*.

dass sie sümbizeii würih-n . liier wiril also das i'Krbai'men<«

als das Moli\ der Wellschöpbini; bezeichnet. Die erbar-

mende biebe steht demnach an der Spitze aller Willeiisausse-

runi:en (iotles luid der Zorn über die Sünden der Men-

schen l'oli;! erst s|)äter, heiNoriiei ufeii durch den l'nti.'hor-

1 D.i .iiT l.'lztc Tlieil iiU'iiiiM- .^iisfzabc lit's liuhAri iiocli iiulil fixlii«--

Mcii isl, kiuiii iili ilii- ji'l/lfii 'i"i Hiiiiii'f nur iiiicii der iiizwisrlii-ii fisclii.'-

nciifii L'idsscii zcliiiluiiiiliiii'ii Unhikii .\iis;jiilic eitiriMi.

1870.
*
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sam derselben. Die Ausleger dieser Stelle nehmen freilich an

dein Ausdiuck c^-iL^« Ansloss, wie dies aus den Worten des

(il-h'asf.al(wi heivüri^ehl, der hierzu bemerkt: ^^ |^JÜ! j. Jlä

C>.i.ä UJ.Ä-0 >s_Ä>>AvJ^ »J ;J>-2^J ^*^ X4.J1-X.5 ^i.Lxj XJ'lÄO ^i>J.i ^jls

'.i>^! .,J*ÄJi iA^l .JIa-w jL^ oüil oLft>o ^xi ^ JoiäJ! oLä/o Ui?

U^ cjlÄJS oLä>o ^/o xJLjü^
CJJ"^"^

o^iAji oLäa3 ^/5 'sZ^^ q1~?

xL.S .-£ v!^-?*^ ^^ J»'^^" LÄ>U.K c>^äaa« *J».5 ^X: \J W^;N^1 '^•i

so-.-- ' .,.
-o.o-.--

Joiäii oLä/o .yo Lil ^W »Es sae;t der Verfasser des Buches

al-Kaväkib (al-diiMjja vi^l. Ifüggi Khalfa hrsg. von Flügel

V, 262, no. 10966 d. i. Mnhji-al-din Abu Muhammad ' Abd-al-

Kädir hin al-sajjid Muhammad) wenn man hiergegen einwendet,

Gottes Eigenschaften seien ja ewig, wie sei es da möglich sich

zu denken, dass die eine derselben der andern zeitlich vor-

ausgehe, so sage ich, beide Eigenschaften (Barmherzigkeit

und Zorn) sind Eigenschaften des Handelns, nicht Eigen-

schaften des Wesens^), und jedenfalls kann doch eine Hand-

ij Auch in der ehr istl i chen Dogmalikwird zwisclien den »Eigoii-

schaflen des i;öttlichcn Wesens« und »Handelns« unterschieden.

Die Seh o last ii< er unterschieden attiibuta (d.h. die Gott kraft der

Idee Gottes n o t h w endige n Eigenschaften , welche Vollkommenheiten

in abstracto sind, wie Weisheit, Seligkeit) und praedicata d.i.

Eigen.schaften in concreto, welche als solche eine Beziehung haben auf

die Welt, auf die Schöpfung, Erhaltung und Regierung derselben). Im

Wesentlichen hiermit übereinstimmend unterschied man später zwischen

a tt i-i b u t a üei i m m a n e n ti a (= interna, quiescentia, «j'f'pyjyT«, absoluta)

und atti-ibuta transeuntia (=externa, operaliva, ^i(()y)jTixd, relativa)

jene der Abgezogen he il Gottes von der Well, also dem Wesen Gottes

(= o^ÄJt oLä^s'i
_

diese der Bezogenheit Gottes auf die Weit
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lune tltT iiiidfiii vorhciuiluMi. Zu iliii Krfnnl.Tiiissrii »in Kip»!»-

scliafl tiolUs iii'liorl es, \\Ohliliiiliii /.ii ii nmmmmi , im (m-^i-iin.iI/

zu (lern Zonic (iollt's, diT cisl (liir»li diu l npilioiviin »|i-s Mfii-

sclien iii()!i\iil wird, nl- Askuliiiii sprirlil sirli .iImt in •»«•iiii'iii

Cominent;ir zu liiiln'tri V:\\\\ .il-li.ni Im lil«>ll, n^I II i-- Klialf.

M, 5^.').j (.nlsi'liii'drii did'ilr ;ius. diiss es iiiit-li di-r Tr-iditiDii d«««

Hii/mri lu'S.stT sei, iiii/.imi-liim'ii, diiss di»' Hannlicr/i^knl zu di-ii

Kiiicnscli.iftfii drs Lititlliclifii Wcscds iü-Iihit. Sh ;;ul \in\ dfiii

"He den" (inUcs, d.is jn ;iiu'h zu sciiicii \Vc m- n Miji iisi 1. ifi. n

i^fliitif, der Ausdruck ,Jä.j^ in der K<>i.iiis|rlli- , .
, > > ^^.^

Sur. ;{", 171 i;«'l»r;iui-|il wiMtlc, x» imi kniuir tlirs .imli mih diT

»H.i r in lu' !• z i |;k !• i l" i;»'scln'lifii. Krtriiclil«-! tiiiin Jinlrn- Stflli-n

der Trndilion, wchlic so rcclil t'iv:i'nllii-|i al-^ l'.u.i I li-l sti-lliMi

:iii!{('St'lu>ii wci'dcii kiinnci), su sclifint in di i rii.it die Ann.diiiir,

(hiss Mnlwunnicd md' dt>ni (irund und hodcn jcrn-r hnlii-i-fh Auf-

fassung Sicht', vnllkonuncn l>crcclilii:l zu sein. .\n einer .nidcrcn

Sicllc (Bul. Ausj;. .\, rr"! I.uilcl dic.scilic Icltcrlicniiint:, cIm-h-

t.dls wie die chen antit'fülnli', nach Ani;.ilH' de.s .1//« //mmi«<«.

nändich lolycnderniassen ; .\jUi JL ^-Ui o»JL>l xii' ^aJL> .^

^y^^' J^ >wS-<i. »I. li. ^J^fcX] ^J^ ,Ac ^wV^Lc d. h. r.v^*-*l %aS, vr. .N—fiJ 0«^ ^~o^

.iysiic. wJljiJ .iU:>, .•)' <ni«l ^<» meine H .i im her z i t; ke M

siei^l iilici- meinen Zorn laulcl der .Nu.Nspruch cIm'H p«-

wiihidich. I'reilich konnte man diesen Ausspruch in fulp-nder

Weise erklaicn : (lotl, nachdem er die Welt iioschalTeii und nun

eesehn, dass liie Menschen in rnt:ehorsam fieiicn ihn sich .uif-

lehnen uelil mit sich zu Halhe. oli er diese sdndiLie Menxhheil

wieder vernichten solle oder nicht. Zrirn uml Marmher/iukeil

kiimpfcn in ihm. alter die erst nach d e r S ch op f u n ^ .-inlre

lende BarinherziL:keil für die nun einmal exislirende .Men>chhril

sietil über den Zorn und doli liisst denmach die Welt It.^tehen.

( = Xxsu^ cjLäa3) angfliöri}j; jene dem Wi'sen fioltrs i mmnni'nl, >I '

vorüixTLicheiKl. Di«' rnlt^rscln-i.lun^i l.fi.trr wird Iwi «l«-i» iiiul..i.,

nuHlaniscluMi Dosmulik.Mii >clir s. Iiarf i..'lonl. ii I - A- kniä it •
%.-r.U.NHi

hier entschieden iiCfjen .las dofimalische System, wenn i-r di.« .Ilnrinhenm--

keit« niciit zu d.ii J«JtftJ' C;*ft>J sondern zu (len \V i-Hen-seip-nvInifl.-ii

reclmel. zu denen >i.' ukIiI j;el..irl v;:!. a I - J »f i
-»' Mnxiikif l.r- «--.

lensen S. fT 11-

*•
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Wäre diese Ausleizung die richtige, so müsste man annehmen,

(lass nach Muliarnn'ied'sAnschauungGott vor der Schöpfung noch

iiiclil genau gewussl habe, wie dieser Versuch auslallen werde.

Kine solche Annahme von Gott, der allwissend ist, dessen

Wissen (^JÜi JLc ist immer zugleich Präscienz) nicht zu einem be-

stimmten Zeitpunkt erst eintritt, sondern eben ewig ist, ist aber

unmöglich. Die Ausleger fassen denn auch den Ausspruch in der

Weise, dass dadurch ausgedrückt werde, nicht dass die Barm-

herzigkeit erst zu einem bestimn)ten Zeitpunkt eintritt, sondein

dass sie wirkliche Wesenseigenschaft Gottes , also ewig ist,

und al-Kastaläni bemerkt zu d. St.: j^» i^j"^ ^^*i3xiLj ö\^\

U^L iCJLxJL, Ui^\ ,3 v^.22*ii xJ^ *ÄJ ^^ J-^
^\^x}\ JUj)

;

:<>-!! ^"^ ..^Aiaii^ ^JsLii ^^W oijLv- iU.>-yt ^JÜJÜ" ^\ ollxjJ^

.^oL^i J^xJ^ «Unter Zorn ist das nothw(Midig aus ihm Folgende

(1. h. die Bestrafung dessen, der dem göttlichen Zorn verfallt,

zu verstehen, denn die Ausdrücke «vorangehen« («meine

Barmherzigkeit geht meinem Zorn voran«) und »siegen«

(»meine Barmherzigkeit siegt über meinen Zorn«) werden mit

Rücksicht auf den ta'alluk d. h. daraufgebraucht, dass diese

Eigenschaften sich auf ein Object beziehen, d. h. das Sichobjec-

tiviren (oiI*i) der Barmherzigkeit geht dem Sichobjectiviren des

Zornes voraus , denn die Barmherzigkeit ist nothwendig in dem

heiligen Wiesen Gottes begründet, der Zorn wird erst durch das

Vorausgehen einer Handlung des in der Zeit entstehenden Men-

schen hervorgerufen.« Demnach wird die Barmh erz igkei t,

die sich in der Weltschöpfung objectivirt, von den Exegeten

als das prius angesehen und der Grund der Schöpfung liegt

eben in der »Barmherzigkeit«.') Allein wie oft dieser Aus-

1) Ob eine amlore Tradition, die man sehr häutig bei mystischen

Schriftstellern angeführt findet, wirklich acht ist, wage ich nicht zu ent-

s(thciden. Es ist mir bisher noch nicht gelungen, sie in dem Traditions-

werk des /!«/(({n 'ebensowenig im Sahili des Muslim. Auch al-Suijuni,

7.U dessen Tnidilionenindex Mas'arik al-anvär ' Abd-al-laUf b.' Abd-ul-

hzlz Ibn-Malik einen sehr ausführlichen Commentar: Mabärik al-a/här

sclirieb, den ich liaiidselirifdich besitze, führt die Tradition nicht auf) auf-

zuhnden. Es wird uandich erzählt, David habe Gott gefragt, warum er
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spfuch .iiicli in (lt II 'li;i(liliuns\>crkrii \\ icili'iliolt wrrilcli liia^:,

iii:in uiid ihn (Ifiiiiocli nicht als Miuissslali flu ilir Anx-hiiiiiin^.

welche Muliatimifd von <li-in Vrrli.illiiiss (ütllt-s iiir Wi-ll tiinl

den Menschen inshesuiulcre , snwic \on dein Vcrh.dUiivs dr»

lotzieren \\iedtr zu (ioil ^dialtt hiit
,

^e<>i^nel linden können,

wenn ni.in d.-is (liin/e der l.ehrr des Kur/ins lieltachtrt und lu-

Llleich sieht, wie wcni^ die |)o;^niatik sich den Ausspruch tu

Nutzen iieni.'ichl hat, um in ihm ein (iorreciix fur den ^ilnIrn

Aufhau ihres dtti;malischcn (ieliaudcs und inslM'>nndi-ri' fur die

T h e o I (I i: i c im enucien Sinne wie Uir die A n t h r <i poln^ le lu

finden. FUr jene, die lehre Mtn (iolt, ist die illH>r\%.dli^ende

Idee von dei' A I Im.i ch l » jo und MajesialtiuHes der .dieinige

Ausiianüspunkl und der allein herrschende. Alles Andere in den

llinlerurund driiniiende (ledanke. Nelien der göttlichen Macht

kaiui keine andere .Macht fn'ien Spielrautn hal»en , rlie niensrh-

liche Freilieil wilrdi' und mdssle sie JM-schnlnken um! m» umiü.h

ilenn diese Lehre \on der Freiheit des menschlichen Willenn,

ohne weiche Uherhinipl alle Ui'liiiion niu' ein theoreliM*he>

System ist und bleiht. aus derDotimatik d«'r Muliammeilaner vrr-

schwindeii. Dieser Aiimathl und .Majestät (iotti-s jjejienulier

kann der Mensch sich mir in seiiu'r uan/eii Ohiunacht . Ilulf-

losiukeil und Hulfshedilrfliizki it. n u r a I s K n ec hl und n o 1 1 i |:

,\\i' W.'ll jioschaffeii? und (iotl liaiif m-iiiiUNortft «-Ä?? '^^ 0*1
..ot

»L3 "i '• ' ^'i • ' '• 1 " V !• 1 lp^^^3 odi? ^jiL-' _i^t t ^.

HCl- SclialZ iiiiil NNollIf erkannl sciü, >l.i -liU! n li -ti«-

.S( liopfuiii.', diimil icli crkaiiiil «urilf l)<r Mili-.mn«
,

di«m

ticfiniiorstcii Bcdurfiiiss nach der Idee der Immanenz tiotte» (olpend. pikl«rt

den .Vussprucli dahin, dass sein Sinn sei, dn«.s (iotl nur «ml I «ei

er sirli selbst wisse, dass dieses sein .Siehseihstwissen M-m iM-ll«.tl

sein im Mitviokosnius, dem Menschen, und identisch nnt dem \Vi**.n d.-*

M.nscli.'n von Goll .sei, welches f<.r^^:e!le zum .SichvisM-n in i.

vhiiessl iiien.ns auf di.- Vminlim.- der \.itlij:en Idenlilul des Sul.j.- !

Ohjocles. C.ntl uikI M.n>r|. Nsaieii demnach eins Allein dem s,> uln-niu.

concrel denkemlen. die volle Persönlichkeit (iotle> und seine t.c^ hied.M.-

hcit von der Welt f.->ll,;dlenden Mnhainiii.-d In^ dieser p«n I he i sl ische

(irund:^edaiike sicher so fern als nur mo;:li. h und es ,s| ,m höchsten «.mdr

zvNeifeJl.nft. dass er den Ausspruch wirklich ;:ethnn h.ilHv telH-r di" An-

xxcnduni: dieser Tra.lilion hei den Süfis vtri. m Aussähe %on Omar '.. v.-

laimdn's Erfreuunp di-r Geister .*5 v (T.,
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;i b h ä n t^ i g s Wesen fühlen. Zwisehen beiden , Gott und

Mensch, ist eine unübersleigliehe Klul'l befestii^t , die durcli

nichts iiusgerulll wird. Zwar werden die Menschen einst nach

dem Tode zu Gott zurückkehren (Sur. 29, 37 u. ö.) aber

nur um am Ende der Zeit entweder ewig zu schwelgen in den

Genüssen des Paradieses und um Gott anzubeten oder um ewige

Qualen zu leiden. Das Band der Liebe zwischen Beiden besteht

nicht. Wenn der Koran einmal sagt (2, KJO) : »Es giebt Men-
schen, welche ausser Gott noch Götzen annehmen
und sie so lieben, wie man Gott liebt; aber die,

welche gla üben, l ieben Goli doch noch inniger«, so

scheint aus diesen Worten allerdings hervorzugehen, dass Mu-
hammed in der That , wenn auch mehr gelegentlich, eine tiefere

Vorstellung von einem innerlichen, wirklich ethischen Verhält-

niss des Menschen zu Gott gehabt habe, .ledenfalls aber steht

diese Aeusserung ausser innerem Zusanimenhang mit der ganzen

Lehre des Islam und die orthodoxe Koranexegese stimmte den

höheren Ausdruck wieder herab, wenn sie den Ausdruck Liebe
durch Hoch- un d Werthhalten

(
^J^iaü) und Gehorsam

(iCcL^l) erklärt, wie dies z. B. Baidävi in Uebereinstimmung

mit Zumulüdri (S. üa) thut, nur dass dieser p^j^as* (sich demü-

thigen) statt \£.[h\ setzt, und die Stelle so erklärt, dass derGläu-

bige deshall) Gott mehr liebe als der Götzendiener seine Götzen,

weil er, der Verehrer des einen Gottes, seinem Gott auch im

Unglück treu bleiben könne , sich aber nicht wie die Götzen-

diener dann, wenn Hülfe wirklich nothwendig sei, von ihm ab-

zuwenden brauche. Denn das ist der Sinn der Erklärung des

I =. i. > i. ,^
Baidavi , welcher sich so ausdrückt: «JaäÄj' ^ xi^ iJÜ Lo lAxii

a-^£ ^1 »Ji^^Sß ^i üU: ^*^'j\ ^^^lXJ.xJ», und im Wesentlichen

stimmt er mit /aniahsari überein, welcher sagt: :<jlj L:> lA^i



r)r> -

-iOx^.j .vj
^ ^yj^\

^-<i-' .-.»lAAjtj. .Ol' w\^^ jiju-ii i'^05

Lryj-=* -r* -^' aJL^j c>o> ^^

y^ cxry^

.NJ«^ ^ .' <^..,k£
M

. ^ ,

xc^i *wt . N.tcli (licsi'ii l-'.rklarun^cii ist tlir I.ii-Im' i-Ih-h iiifhl

(l;>s was wir iinlci l.iflic M-rsli-hi'n , .soiuirrii nirhls iil> ila» (Ir-

fUliI d*T llillfslHMlitrnii:kcil und das dadurtli Itrditi^lclW'fUliI drr

N()lh\>«'iulii:kiil sicli fiin-r Mai- hl hiii/Ujirlwii und an7u\«T-

traucii, welche wiikMeh Hülfe /.n leisleii im Stande ist. Ihr

Hudeii ist iiiehts aiideii > als iler iiiensehliehe l-'.^i)isiiius und liie

Fuicht vor linstcrt'n, uid»ekaiuit<'n .M.ichl«'n, welelie nur das l'n-

illilek iU':< .Menschen bewirken. Ks scheint wirklieh, nls .sähe die

Kxcjiose diesen Kiioisnuis als (Mwas Nollkoinnu n Hereehlinles an

und so macht sie allerdings alle .Xnkuife zu «'irter \ . ii.^eisli-

uunu an sich sehr sinnlicher Vorslelluni:en und .Vuseliauungen

des Koran voIHl: /u nichle.

Die Frage, oh die Ba r m h e r/ is: k e 1 1 <n)iu> n.ieh dem

SnsIciu tler nuilianuuedanisehen Dnpmaiik mit zu seinen

Wesenseigenschaften o'ÄJ' oJ-J fiehorl . ist im Vorher-

i;ehenden bereits kurz berührt wnnhn. Sie nuivs entschieden

verneint w t-rden . Die D o i; m a t i k kennt und nennt einij:e |-äj;en-

schaflen rücksichtlich deren di<- Dogmatiker .sell>st j-ethnller

Ansicht sind ^ ^^sJjJ>' ni:I. nl- ifi'i a. a. (). S. vi IT. . aber

auch unter diesen wiid dir H i rnth erz igk eil nicht niil auf-

lieführl, obiileich unter diesen ziun Theil nur solche sind,

welche als JouJ' o-i^ .ilso der Hezon«'nhoil liottes auf

die Welt aniiehöriu anzusehen sin«! , wie «lies freilieh auch U-i

den nu'isten <ler sogleieh noch genauer anzuführen«len ^a-^-

o^ÄJ' der Fall ist. Die Dngmatik kennt namlich 3fnn.«ehst

nur folgende sieluii .\llribute (ioltes sgl. nl 'tf^f» Maväkif

»^ ^^>-lY ^
Allni;Ml.t ^^Ai , er ist .^: . A 1 1 w issonhoil

(fU\ I^cben ;er ist ^' — vgl. »iber die |).linHi..n ihs Wortes

Znmnhmvi's Kas.s'äf S lli unten— d. h. «h-r Kwige, ^.VJ'^^'

t'Iifti; xJlc U^ ^^ W ullen er ist J^p insofern er weis», das.*
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das, was or tluil, nützlich ist und dies Wissen ihn zum Han-

deln bewegt, vgl. al- igi a a. 0. S. öv tf. ,
Hören und Sehen

(er ist wok^Ji^i )t-y«wvv.ii d. h. er ist allwissend i) und Reden

1) Vergleicht man die Erklärungen, welche z. B. al Gazzäli indem

Ihja al-'ulüm von i*^^ einer- und «^-»^J» /W*-^ andererseits giebt, so

sieht man leicht, dass beide Begriffe im Wesentlichen zusammenfallen und

nichts anderes als Variationen in dem Ausdrucke des Begriffes «Allwis-

senheit« sind. Ueber ersteres sagt er fa. a. 0. 1, S. 11) ^'le ^Ix'J xH

cX-Üyij j«-Jx s:^^ JXj ^. »J,j.'i 3, ^Ol^ iU.^^ ^3 % L^j"^' v5

s^JUjXÄjL iij^iAijt lieber ^-^aoa-^ 50w^>w.j! sagtfei'ner al-Gazzä 1 i a.a.O.

KJLJÜI ^^ ^^'^V^'^ Ki.«^j! »^äJJ> OjJO &X4.AV •-£ ^-^S "^5 «^XÄ^1^

t^jwJ^^j ^rV^J '"-»rv^^ OJ^-
'^ ^r^^ -tÜAiil 5^j<"wi^i (Jv£ ii'i_*Jiiit

.-..» Js^J i ^Jl.i=^' O-^"^ ^r^-^^ lH^^ U'*^^ xiLs^" "b5 Ju5 j>^^5

U.^ Ä>«.,wJiJ! Jl\Ä*J OL^i» «JLa£1J5 vjaI jl»
t^"^^

C_j.Ä>.if.-i» OJJi-i-l

xXxÄjo, xüLi» ^5 'JUjCi^ ^^-""»^ (3 ^'-=Ä'^'^ 5-^; . -Man sieht Gazzäli, wel-

cher sonst, wenn auch nicht gerade sehr schart" in der Begriffsbestimmung,

so doch ziemlich tief in der Speculation ist, begnügt sich hier mit einer

blossen Reproduction koränischer .\uffassungen und .Ausdrücke. Das gött-

liche Wissen erscheint auch hier von dem Sein der Dinge abhängig, während

das Verhältniss beider zu einander nothwendig das umgekehrte ist und
wissenschaftlich natürlich auch so angesehen und behandelt werden muss.

Das Wissen Gottes ist schlechthin producti\ , und wenn die arabische

Speculation fvgl. al-'lgi ». a. 0. S. 44) sagt: *.jlcj-J.J ry^"^ ^^ z^-* i)*^

und so be s t i tn ni t p s . festes Hanili'lii zum Mi'tktual des Wissens

macht, so fasst sie den Begriff sclion viel ti(>fri' und wissenschaftlicher, vgl.
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(X-JXJIj
. Miiii wild iiiiscliwri- rikfiMHMi kiiiiiifi) , (iiiNS ^alu ,ii»-

gesehen d.ivon, .l;:.ss mi'lirr ili««s.'r Allrilml.- im Wrsfiilli» lim
völlig idmliscli siinl iind »l.ilnr iiirlit .il> Lisnixliii«- Allriluiti- .iii-

gesehcM \v«'rdfn ktimun. Iiiniiiil /.iiin -lossi.n ijuii v\u'u k<m.
Wesens eigcnscli.illrii In /»icliufl wrnl.n. (>|.j;lrifh sie .-dir

aus dtrii Wesen (loKcs sl.iiiiiiitii und mit iliiii ii.ilUrlirji in di in

engslcii ZiiSiiMiiii(nli;ii,i:c slilicn. so hi-ziiilnii-n sU» /mn Tlieil

doch nicht die i ni ni.i n e n I c n M« rkiii.de des gitiljichen NNesrns

selbst und st-ines Seins. ndei- speeieljer seines An- und fUr

sicIi-Seins ;dso die eiL:enllich inel ;i p h \ >isclien Kijien-

schaflen fJolles, sondeiMi nur die ein/einen Itiehluie^en und
Formen, die Mod.dil.iten , in welchen d.is id»sli.irl. \\ , -•u >it'li

offenbart (»der die Bestimmtheiten in der l'j'sriienuin^ eines

übjecles, die Modiilitaten , unter weichen (Jott sein unendliches

Sein in die KrscheinuiiL: einirelcn hisst. Sie setzen /um iln-il

/"tnne Wiiksamkeit und Silbslollenb.uung (iotl4's Nctr.uis und

sind daher recht eigentlich .ittributa transeuntia, d. i.

operativa, evtqyrjr/.ä. Das Sein (iottes wird vor.msgesetzi

um! die Dogma tik itbcrliisst es mehr oder weniger der l'liilo-

sopbie , die Lehre Non den immanenten Merkmalen de.s

göUlichen Wesens sell»si idass (iott der o»^»-' —-^'^ '""' •'•""

3fcj>-. d. h. der n o t li w e ii d i g Seienile )n\<l (iasS<-in selbst

ist ' zu behiindeln , wühreiid das. was sie behan«lelt . nur die

Seh le ierrnacli e r , (ilaul»(' I, 32 t. »Ks piebt ftir (iutl l^eiiir (icgfrisiMriii«-

(Irr lielractituiig, als diucli s«-int'ii Willoii l)«-s|i'|ii>inle ; »Urs f:ütllielir Wi»

seil um Has Cicwollte iiiui II f r\ di^;!' I) ia»li t r i>l nicht ein Wissrn . «leni

ein lieiicnslaiiil iiiKlciwarts licr kuiiiile «e^ctien xstTilen-,

I Die Mavakif heiiaiKlelii alL-nlm^s «lif l.<lin- vinn . W .1 s und

Wi.'i (1. Ii. (tciu Sein (iotles -w^w^' ^«^ ^-^y^l C)'
*'**'• '''^*' *'""

Sein lue Wirlilielikeil sojnor Qnidilat («lor Conunenlalor «ler'AUul «l«*»

al-Nasafi M-^er. Hof. *«S f..l :i r. erklarl >^w« <lnrr|i t-^jJ^J^ Ki ^
%^ j^ also (las, wodnreli «•(v\;is ij;.> ist was os ist. also ^- .\Ä-Ji^

isl iiml dass er «las Jk:>J' w*:*-?. , also das No t li w e n«lij:-Se ir n«l<-

(das als niejil -seiend nicht Kcdaeht \M'rden kann • isl. nml uiM.fern

keine Ursache scim-s Seins hat, licnn lialle er fiir sein ."^ein ••ini- \<

Sache, so \xare sein Sein dnnh die-e \erniillpU ,
alsn »einem \N

nach nicht iiolhwendi;: seiend. Di«- l)o;:iiialik sl.-hl hi.-i p.nz i.nf d«-to

Hodoii der speenlativen Philosophie s\i\ lirhmrujtlr h. nl Mnrzuhnn lirsv.



58

.G13 ^;y sind, (I. h. Alles das, %vas nothwendig aus dem Wesen

Golles^lHTvoi-i^elit, seien dies die Modalitäten, in welchen er aus

dem absliacten An- und Für sich-Sein in die concieten Erschei-

nuntien des Ausser sich-seins heraus tritt, indem er die Welt

schaifl und sich also als der Allm ächtige. Allwissende,

A 1 k e ^ e n w ä r t i g e und Ewige offenbart , oder seien dies die

Modaliläten, in welchen er sich, indem er die Welt leitet und

regiert als der Allweise, der Allgütige, Wahrhaftige,

Ile^ilige und Gerechte ollenbart. Es ist in dei' That sehr

charakteristisch für den Tsläm und seine Dogmalik ,
dass die

Barmherzigkeit unter den als Ha upteigenschaflen des

Wesens Gottes angesehenen Merkmalen in dem System keine

Stelle hat finden können, was doch selbstverständlich wäre,

wenn sie als ein ethisches Grundattribut Gottes angesehen

würde. Gleichwol darf man nicht verkennen ,
dass der Koran

wiederholt die B a r m h e r z i g k e i t Gottes rühmt. (Sur. fj, 1 3.

)

»Sprich (o Mul.iammed), heisst es, zu den e n die i m Him-

mel und auf Erden sind, Gott hat die Barmherzig-

keil auf seine Seele geschrieben« d.h. er hat sich selbst

zum Gesetz gemacht (den Menschen) Güte und Wohlthat zu

erweisen. (Sur. 10, 107). »Wenn Gott dir Böses wi de r-

fahren lässt, so kann es Niemand von dir w egneh-

men als er, und wenn er dir Gutes zugedacht h al

,

so kann Niemand seine Gnade vereiteln; er lässt

sie, wem er WM 11, von sein en D ienern widerfahren,

denn er ist der Verzeihende, der Barmherzige.^^ Fast auf

jeder Seite wnrd Gottes Barmherzigkeit gerühmt, und es ist

unnöthig, weitere Beweisstellen hier anzuführen.

Weiches ist nun aber der substantielle Gehalt des Begriffes

Barmherzigkeit? Die Koran-Exegese fasst sie (vgl. Bui-

dävi I, S. ö, Z. 10.) dem Sprachgebrauch gemäss als ^iüit K^,

J^U.^-^^. S-^^ ^'^-^. oLLxit^ d. i. Milde des Herzens

und Zuneigung, welche Güte und Erweisung von

VOM Pop Ol- s.i -^i c^ji i5^ ^ä:1 Oj.=?-j.l\ j^ ^=t>^' ^>y5
t3L^ sJ^ j.y ^^j-'' und : ^1 \i"b5 iJ idc "^^ .vj^lXj ^j-R-j-^^ ^^^\j^\
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Wo hl (ha teil ik.IIinx.imIii: /nr l-nl-,. |,.,i. (l.ui/ ..l.iiluh

(M-klail sie '/.iimn/i.saii im Kassiif S. . , /. I »i IT. iOw ^ ^^^J^ . \

V r

'-> -
^^^-^ ^y ^~*'^! ^^'^ ' w». ! «.' -r^*JUe. .vT^o xL» ^^A?)

^•r*^5 ""^-^^^ •-:-»-^. *-^ w»>lx: ü^^.^Jjjl, lliriuach ist MariiihiT-

/igkeilu (las .sich licutieii, llimu-i^ni, Zuiifiiiiii iiihI «I.t Tle-
riis, (il-ruliim lial sciiuMi Naiin«ii davon, dass «T sirh iiiii ilrii in

ihm cinizcschlossrncn hilns henimltici:!; und rin mi'laphorisrhiT

Ausihiuk für (idii.'s (lillc iitizcii sein«- KnrchU-, wir auch rin

Knnii;, wenn or si-incn rnicrthancn i-fm-iL-t ist und vin llii/

NNtMch ticslimmt isl. ihixii s.iiic Wdhllhalrn riwrisl. wir rr um-
gekehrt, wenn er harlherzit- ist, sieh von ihnrn abnri^l und
ihnen seine Wohllhalen enl/.iehl.. In dem Wesen dieser KipMi-
schafi liegt es also, dass sie dem IH» I fsltedtl rf t igen lltllfe im

bringen sucht , da sie von der llrkeiuilniss und Ancrkciuiltns«.

der Hillfsbediirlligkeit eines Andcr«-n ausi^chl und als nur durch
die letztere veranlasst gedacht wird. Hat (h-r Harmherzijir

dem lliilfsbedilrfligen sieh als Helfer erwiesen, so isl d.ts

momentane Veiiiiiltniss, welches zw i.sehen dem Sul»j«'el und

Objeet bestanden hat, beendet, wenn nicht ein h(iheres Hand

Beide niiteinnnder verbindet, welches mati sich als «la> drr

Liebe zudenken hat. Der weseiilliche rnlerschie«! zwischen

Barmherzigkeit und biebe liegt demnach darin, d.nss bei ersliTer

durchaus iiichi Achtung gegen die Objecle , auf wedrlic sie sieh

bezieht, nothw endig vorauszusetzen ist, wahrend bei letzlenT

nolbwendig Achtung gegen ihre Objecle vorausgesetzt werib-n

muss. Wahrend der l^ndzweck der Liebe der volle HcmIz ihres

(dem Liebenden g le ic ha r t igen Objecles oder v\enigsl»'ns der

idealen Gemeinschaft mit diesem ist und ihr Wesen in der (!on-

linuitat dieses Slrebens nach idealer oder reah'r Vereinigung des

Subjectes mit dem Objeet beruht, ist die Harmherzigkeil nur

eine moiuj'Utane .\eusserung eines der Liebe alleidiiigs

ähnlichen Gefühles. Auf die Lan::»- o«|er Kurze ihrer flauer

kommt es zunüehst ebensowenig an, als auf die grrts.sere oder
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"crineerc Anzahl ihrer Belhiitisunsen, die Wirkunaen beitU'r

kcinnen soirar in conci'oten Füllen dieselben sein, aber ihre Ver-

sehiedenhcil lieiit einerseits in ihren Voraussetzungen und der

Natur ihrer übjeete, andei'erseits in dem Zweck, welchen sie

verfolgen.

Zwar fassl Ihiidäci einmal, IVeilich ganz gelegentlieh, den

Begriff der Ba rniherz igkei t viel tiefer, als die Araber sonst

es zu thun gewohnt sind, wenn er 1, i'Af, 24) sagt: iU.>jLi^i.*Ji

5 3 5

J>Sl\ (ix JUa)*^U w*.XjCt S^6\, IvJj'i' und also behauptet, Barm-

herzigkeit beziehe sich auf das Glück des Menschen in bei-
den Welten und man habe darunter die Anleitung des Men-
sehen zur Erkenntniss Gottes und zu dem Wissen von Gottes

Einheit zu verstehen . für welche Gott dadurch Veranstaltung

getroffen habe, dass er in der Natur dem Menschen Beweise

seines Daseins und seiner Güte gegeben , dass er die Offen-

barunasschriften diesen mitgetheilt und sich gegen die Gottlosig-

keit langmüthig erwiesen.« Aber diese Auffassung der Barmher-
herzigkeit als identisch mit der Alle umfassenden Liebe

widerspricht doch zu sehr vielen Stellen im Koran (z. B. den

Stellen Sur. 29, 1 9 ff. »Einst w i r d G o 1 1 s i e die Menschheit

)

wieder zum Leben erwecken, denn Gott ist all-

mächtig. E r w i r d s t r a f e n , w e n e r w i 1 1 , und b a r- m -

herzig sein, gegen wen er will, ihr werdet vor ihn

geführt werden.« Sur. 6, I2ö. Wen Gott leiten will,

dem öffnet er die Brust für d e n I s 1 ä m , und wen er

verführen will, dem niacht er die Brust engundver-
schliesst sie« u. ö. welche Gott als einen nach launenhaftem

Gutdünken verfahrenden , einem orientalischen Despoten ähn-

lichen Machtinhaber darstellen, als dass man die Bai (j a vi'sche

Erkläiung als massgebend ansehen könnte , und man wird

Spren ge r beistimmen müssen , wenn er Leben Muhammcd's

11, :?OV)i saat : »Die Gnadeniehre im Koran ist keine Theorie,

sondern ein poetischer Gedanke.« Gott wird allerdings

auch im Koran öfter als der Liebende bezeichnet, aber diese

Liebe bezieht sich nur auf die, welche recht handeln (2, l(i,

191. {, li!.] oder auf die Reinen (2, 222.], auf die Gerech-
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Icn l:\, Wi, , rv liilit >i,. IUI,- ,|,sh;i||». \\,.|l >ir mi illld lllilil

iiiidcrs sind, dir l.i.li.. ,.\ ,|, inn.icli diiivh di,- ILmdliiii^rn di-s

McnscIuMi l).(liiiL:i und \..ii ilinni ;d)liiiii^i'.', und NM>il di<- ll.iiid-

liiniicn des .Mciisclieti NNicdci iitii in l.i/.i.r hist.inz in (ioK m-IIisI

und scinein .dlni.MhiiM,.|i \Vill.-n ihivn lisiunnn IüiImmi , w» hi-
y.iflil dies»' Lul»c sitli nur ;iid sicli si-Hisi und ^clit .uif ihr Siili-

i<'cl zuiilck.

S('ll).sl |(('i iil-(i(izz('ili kommt d.i. wo n in stinrni (irf>inrii-

i^on und idcenrciclun W.ik- llij.i .il-'nlrni, |, in il. dir

l.chi't' \(in dt-n AUriluilcn (iotlrs Im'S|ii iclil . widci di«- It.irni

herziij;k<'i t noch die Litlx' (io(lcs/u ihnm lt< rht und Hill hinli r

der A 1 1 nici t;h l und Allurishcit »'nlschirdt-n in d<Mi llinlrr-

izrund. I);is ist um so :udf.dh>n(h'i'. ;ils die iSichlun^ diT H)-h}:ions-

[)hil()So|»hii' dieses grossen Sehlillslellei s wie iler /week seiin-S

\N erkes, in \nch-hoin er eiiwVt'rsühiuini: dei- l'hilosophir und Theo-
logie jinstreht, durehmis |>takli.s(-h sind. I leilu h daiT man niehl

verkeniu'H, dass dei- anl h r(>|» o loiiiseh e I heil rles Welkes den

l h eu loiiis che Jl an Ti«'fe dei' (iedaiikeii, an wissenschafllieher

Duicliarix'ituni: und Weite des |»hilos(i|ihis(hen(iesiehlskreises, an

Seihstiindii;keil d< r roisehuiii: und Sielierheit d<i Methode W\
weitem üheiti illl. In der Lehre \on<iolt, seinem Wesen und

i'Ji^etischaften kommt (inzznli td>ei' eine duiTtii:e lte|irodiiiiion

der koi'änischen Ideen und der in der slren^i-ren |)o<:malik aiif-

L!esteliten (iiunds.it/.e und Terminolo^ieen eipMitlieh nieht hin-

aus. Audi er betont hier, I, I.. sieh in sehroiVsti-n (ie^ensalz

liei^en die .Mula/ililen setzend, dass (iott elien weil erallrn.ieh-

t i i.' sei, die .Maclii halte, den Mensehen zu strafen wie er wolle

dass er auf den .Mensehen und

seine lauten oder hösen ll.indlunt:eu keine HUekNiehl nelune

c. \Jlc —"->;. ^ 1 L-i^ -^ -~:*r _""--*- -^-*-' *^'

vj<r'

C)J
Vjüj ils und keine KUeksiehl zu

iieiuueii luaiK lie. iil-(i(izz(iii Itewei:! si«-h hier niehl etw.i auf

rein dieorelisehem Uoileii, sondern zieht j^anz einfa«-h die Siiiiiiiie

der koiüniseheii Auss|irUehe. und ltehau|tlel ni< hl nur. dass
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dies wirklich so geschehen könne, sondern dnss es auch

wirklicli ceschehe.

Als Zweck der Schöpfung, specieller des Menschen, nennt

der Koran, wie bereits erwähnt, das, dass der Mensch ihm

d i e n e , dass er also zur Erkenntniss der Majestät Gottes und seiner

lunheit gelange und diese in der Anbetung und Verehrung des-

selben bethätige. Gott, von Ewigkeit her sich selbst genü-
gend, bedurfte der Welt nicht. Wenn er der Welt bedürfte,

nur in ihr und durch sie wirklich wäre , wäre er nur ein rela-

tives , kein absolutes Wesen, weil er dann nur durch die und

in der Beziehung auf die Welt Dasein hätte. Eine solche Idee

widerspricht dem Koran vollkommen. Die Schöpfung ist daher

ein Act seines freien Willens. So fasst sie der Koran auf. Sie

ist nach ihm nicht die nothwendige Evolution der in Gott ruhen-

den Gedanken , das schlechthin nothwendige Sichselbstoffen-

baren Gottes, wie die Mystik es lehrt, sondern das in das Werk-
setzen eines plötzlichen Entschlusses Gottes , über dessen

Warum ? der Koran natürlich keinen Aufschluss geben kann. Er

beantwortet nur die Frage , zu welchem Zwecke Gott den Men-
schen geschaffen , und zwar in der eben angegebenen Weise.

Er soll der Selbstverherrlichung der göttlichen Majestät und All-

macht dienen, indem er es ist, der sie anerkennt und sich ihr

unbedingt unterwirft.

Gott verheisst den Seinen zum Lohn für diese Unter-

werfung ewiges Glück. Dieses letztere, welches im Koran

sehr oft und mit den lebhaftesten Farben geschildert wird , ist

freilich nichts anderes als der Zustand einer erhöhten Befriedi-

gung der Sinnlichkeit (vgl. Sur. 13, 35: »Das Bild de s Pa-
radieses, welches den Gottesfürchtigen verspro-
chen ist, ist dieses: Unter ihm strömen Flüsse, dort

ist im m erwäh rende Nahrung und Schalten. Das ist

der Lohn der Gottes furch tigen.«). Wie die ganze Lehre

von dem Verhältnisse Gottes zu seinen Geschöpfen , den Men-

schen ,
durchaus nicht anders erscheint als wie das Verhältniss

eines despotischen Herrschers , den zuweilen eine gutmüthige

Laune überkonnnt, der im Grunde aber doch immer sorgsam

beflissen ist , die Idee seiner Allgewalt seinen Unterlhanen ein-

zuprägen, zu diesen letzteren, so ist auch die Schilderung dieses

verheiss(Mien (Jlückes imprägnirt mit ähnlichen Anschauungen.

Der denkende und forschende Geist musste sich freilich gegen
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solche Zerrbilder striiuben iiml sieh i-eiAen dir ihm izeslellle 7m-

inuthunii, solche Vorslelluiiueii ;il.s iiidtediiiiile »md iiidihll»;ii-e

lilaubeiissiitze iinnehiiieii zu sollen, im l.iiule diT Zeil m<hi und

mehr Mblehnend verhalten. Die philosophische Wisseuschidl h.il

rühmlieh und mit ehrlichen Wallen i:ei:en diesen Terrorisnnis

gekämpll und die (ieschichle der niuhammedaiuschen Dounialik

ist voll \()ii dti- Darslellunu dieser Kample. Allein zu \\ileli<'r

Höhe der Sjteculalion auch die Mutazililen sich durchkainpHen,

wie sehr auch die M\slik den spärlichen im Koran ihr daruebo-

lentMi (daubeiisirdiall zu vi-rlielen suchte, die Macht des mit der

.streni;i:läubiL;en Hierarchie eni; und unaullosbar \erbundenen

Staates w usste jech-n Aufschwunij; zurückzuhalten und Jeden

Siei; der foi-scheiuhMi und ernsten WissiMischalt zu \ereililii.

So ist die letzlere im muhamnietlanisc-hen Orient erlahmt.

Welche Mittel wählt nun (i^it nach der Lehre des Koran,

um jenen Zweck zu erreichen d. h. den .Menschen zur l'.rkennt-

niss und Anerkenntniss der Majestät (ioltes und seiner lOinheit

i^elaniicn zu lassen? Da, wie es Sur. 2 , iJ .')() hcissl, der

Mensch nur soviel von der I! i k e n n t n i ss (loltes zu

erfassen vermag, alstiott ihni m i l I h •• i I e n will, so

häni^l sowohl die Hrlani;unu (h-r Kennlni.ss selbst wie das Maass

derselben von (ioll ab und es liei;l in der Natur tler Sache, dass

(ioll zunächst die erstei-e vermittelt. Die reiche Anordnung: der

den Menschen umucbi'ndi'n Natur k ü n n t e zwar für den den-

kenden Beobachtei- derselben zur Krlanituni: dei- l'jkennlniss

(lottes als Hüll'smittel vollkommen hinreichen, allein sie hat sieh

als unzureichend bewiihrt und darum nuissle (iott /u einem

anderen Millcl izri'ifen, um seinen Zweck zu eri'eichen. I'.r wählte

dazu als das !;eeijj;nelsle die Senduni: von l'i'opheten, welche die

Menschen belehren und zu dem einen (iott, von dem sie sich

iuunci- wieder abwendeten ,
zuriicklühren sollten. Dui-ch diese

Propheten oder uültlichen (Jcsandlen, die auf Gottes (leheiss

Wunder veirichteten Sur. i:}, 38.), bietet (iott Allen die rechte

beituni; an, ohne zunächst Rücksicht tlarauf zu nehuKMi, ob

dieses Anerbieten von den Menschen wirklich an£i<'nommen

wird oder nicht. »J edes Z e i t a 1 te r , sai^t der Koran (liJ, :{N^,

hat seine eigne Of fen b aru n ijssch r ifl.« »Zu allen

Volkern haben wir e i nen (I esa nd le n E^e schick l , d c r

verkündigen sollte: »dienet (ioll und meidi'l den

Götze nd ie n stx (Hi,3S vgl. mit :}.'), 22. imd dies ist "in iln-
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diese Kürsorge Gottes zeugt in gleicher Weise die Sendung der

Pi'opheten des Alten Teslauientes wie die Sendung Jesu, welche

Gott insgesannnt mit schriftlicher Offenbarung (o7, 2ij)

versehen hatte. Aber die Juden und Christen haben diese

verfälscht , »indem s i e W o r l e von i h r e r S l e 11 e g e r ü c k t

(ö, 16)« und die in ihnen enthaltenen Andeutungen auf die in

Zukunft zu erfolgende Sendung Mul.iammed's böswillig vertilg-

ten. Dem ihm öfter geinachlen Einwurf, warum Gott nicht alle

Völker zu einem Volk geschaifen und ihnen allen eine? Offen-

barung habe zu Theil werden lassen, begegnet Mul.iainmed mit.

dem Ausspruch (5, 52 f. ) : » E i n em j e d e n V o 1 k h a b e n w i r

ein Gesetz und einen offenen Weg (zu Gott) gegeben.
Wenn es Gott wollte, w'ürde er Euch zu einem Volk
machen; a b e r e r hat d a s n i c h t g e t h a n

, u m E u c h z u

prüfen in dem, was e r E u c h gegeben hat. W e 1 1

-

eifeit darum in guten Werken. Zu Gott werdet ihr

zu lückk ehren und dann wird er Euch belehren
über das, w o r ü b e r i h r uneinig seid.« Um n un abei' die

immer und immer wieder vom rechten Weg abirrende Mensch-

heit doch noch auf die richtige Bahn der Erken'ntniss zu führen,

hat Gott endlich die von Ewigkeit her beschlossene Sendung

seines letzten, des grössten Propheten, Muhammed's, in d,is

Werk gesetzt und durch ihn das Prototyp aller Offenbarungs-

schriften, den Koran offenbart. Zwar richtet sich diese letzte

Piophetensendung und diese höchste Offenbarung zunächst nur

an die Araber, aber dies geschieht nur deshalb, weil sie das

beste Volk sind, das je unter den Menschen erstan-

den ist (2, I06K Gott hat es dazu ausersehen, dass von ihm

aus und durch dasselbe die reine, v*'ahre Lehre von der Einheil

(iott(>s sich über alle Völker verbreite und es ist fortan eine der

heiligsten Pflichten , es ist die wel tge schiebt li c h e Mission

desselben
,

dass es die ungläubige Welt zu dem (ilauben an

Allall und an die Sendung des Propheten bekehre. Als wirk-

samsles Mittel dazu befiehlt der Koran den Kampf gegen die

Ungläubigen. »Bekämpfet die Ungläubigen, heissl es

'S, i Ol , b i s jede r U n " 1 a u b e a u f h ö r t u n d d i e B e I i g i o ii

ANA h's d i e alleinige ist. « Dieser Kam|)f soll aber nicht mil

geisligen Waffen, oder wenigstens nicht niil ihnen aus-

schliesslich uefühit weiden. Dei" Koran sagt ausdi'ücklich
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(Sur. '1, II:' "Kilrwalii , «,,.ll li.il den (J 1 .1 u In jii-u ilir

L ehe 11 und ihr \ r i- mni;»' 11 für diis l';i r a d i i's .i|. er-
kauft, sie wer (Im k.iinpfru für (',oH, sir NM-ri|fii

liidi'ii und (fi'tiidii w crdin. |), 1 K.n.in w'w das ."»n. Buch ulas

Owi^t v_jj:i dl s rradilion>N\rrkrs \«tn //«////>/ Ud. II, l".»HH. m.

Ausj;.) ist voll von AusspriUlu'n Ulirr dii« Noi|i\\«.iuli|4kcil d.-s

iriliäd' , des Kampfes l'ilr dtii Ul.im. Das l'a rad i i's I i l•^ t

M nl-Kusfnlihii S\r\il in sriinm t.uTiniiiMi.ii zu Huliiiii lMlj;fin|i- Kr

kLiniiif: <lt>s Wcirles : sAPL^* .AxJ' oAj^w^^ .wVk^yO a^I ^^1 .s^;-i.\

A^5 ^^ ^\ Uj'xJ'^t .^A \^ L»J xiLcL.JL ^oijJ^ v?» *--wv' -A; AiJ>l

s^=^L^ ^j' i .\:üJj JÄj .40S-- ^v>i, j5 ^M joLlx^ ^. --aJu

wfiJllij^ nL*! xjb i-"5U!. p^L-^l -»^.xi^ ^LftxJi JL;^ »"^llio^l j:^.

jUäJi -j^ w*-^ -^'^j •'^y^ ^^T p*-«^*^' lS^ -v^ i>^''^'5 «i»"^'

Diese laxere Aiisiclit von der fuiiiiedint-'leii IMIidil ilfr Hefolf;iin>: ili'> iiii

Koriin i.'ei;el)encn (iebdies \_»rj
,

}:ef!eii die l ii^lauhifrcn zu kämpfen,

sciuvächl freilLcli die eiste Absiclit <lesriesclzt;ebors l»edeiilend iih. ImSinne

desselben lag es sicher, die Erfüllung; dieses tiolwtes von Allen zu for-

dein, dasselbe also zu einem -j-^ ^j zu einer individuellen l'IKrlil

zu macbcn, der sieh Niemand enlziehcn dürfe. Allein im l.»ufe der Zeil,

als der muslimische Staat mit anden-n Staaten in fried liehi-n und ^-er.-

gelten Verkehr trat und es nicht mehr im Inlen-ssc der SluaLsinui hl liii:.

die Erfüllung der Pllicht des »Kampfes gegen die Inglaubigcn- von Allen

zu fordern , wurde die bequeme Dislinction der vom Konin gelxilenen

Pllichtcn in -^ jsj und l\J.Äi ^J IMhcht welche durch einen Mcll-

vertretcr erfüllt werden kann; auch auf den üihiid übertragen, »> d.i-s nur

IS70. *
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unter den blitzenden Klingen der Seh wert er (iU;>-i

_i^^^t xi^L c>^) sagt Muhammad {Buhäril\, p. 206, Z. 13.)

(1. h. wer als Blutzeuge für den Islam fallt, geht in das Paradies

ein. Nicht Wort und Schrift, sondern Schwerter sind die

Waffen, durch welche der Islam sich ausbreiten, durch welche

er zur herrschenden Religion der Erde gemacht werden soll.

Hat er diese Alleinherrschaft erlangt , dann ist das Ziel , auf

welches der Lauf der Weltgeschichte zusteuert, erreicht. Für

die Erreichung desselben nun ist dieses neue Volk Gottes, das

der Araber, als Werkzeug bestimmt. Durch dasselbe vollzieht

sich zunächst die Durchführung des göttlichen Heilsplanes. Wie

Gott von Uranfang an dafür Sorge getragen, dass die immer

wieder vom Weg der Wahrheit abirrende Menschheit durch Pro-

pheten, welche von Zeit zu Zeit zu ihr gesandt w urden, zur Er-

kenntniss Gottes zurückgeführt werde, so hat er endlich durch

die von Ewigkeit her beschlossene Sendung Muhammed's , des

grössten und letzten Propheten , das letzte Mittel zur Realisi-

rung jenes Heilsplanes ergriffen. Diese Realisirung ist objectiv

an die Sendung der Propheten , die durch sie gegebene Unter-

weisung und an die Mitlheilung der schriftlichen Offenbarung

(des Koran; geknüpft. Subjectiv ist sie geknüpft an die gläu-

bigeAnnahme dieser Unterweisung von Seiten des Menschen, an

die unbedingte Fürw^ahrhaltung derselben und die daraus sich

von selbst ergebende rückhaltlose Unterwerfung unter den im

Koran geotlenbarten göttlichen Willen, Diese letztere bethätigt

sich in dem Bekenntniss, dass es nur einen Gott giebt und

der Defensivkrieg zu einem q^ C^-^ erklärt wurde, während der

Offensivkrieg in das Belieben der Gläubigen gestellt wurde und der

Plliclit, an ihm Theil zu nehmen, auch durch Stellvertretung genügt wer-

den konnte. So trat die ursprüngliche mit dem Gihäd verbundene Idee,

durch ihn das Reich des Islam auszubreiten
,
gänzlich in den Hintergrund.

Die erste Veranlassung für derartige Distinctionen ist freilich schon im
Koran selbst gegeben, Muhammed widerspricht sich selbst zu oft; was
einmal als für Alle geltend hingestellt wird , wird das andere Mal als

nur bedingungsweise und mit Ausnahmen geltend angenommen. .So

verhält es sich in der That auch mit dem Kampfe gegen die Ungläubi-
gen; Sur. 2, 186 f. ist von keiner Ausnahme die Rede, während da aber
zugleich die Offensive verboten wird; Sur. 4, 77 f. dagegen werden die

Schwachen, für welche gekämpft wird, ausgenommen. (Diese Aus-
nahme ist freilich so selbstverständlich als nur möglich.)
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(l;is.s Muliiiiiiiiicd sein (.ts.mtilt r i>i iiittl im »1«t !»lri>n(:sl<«n un«l

i^('\visscnli;tll('v.lfn Kifillliin-; tl«-r im Koi.m \orj;.-Mliri.|»..n.-ii

Pllichlt'M 'jiTj I n.iriilicli in drr Vrnirhluiij: di-s (•olti'lr>

'äjXol in den vorschiifLsm.issifjm l'oniifn , in diT Ul(:lirlich

Waschung (ä.UL?^ mit W.iss.-i- ntl.r u..it, Ml. v.- m .i.-.ti wi.-

/. H. in der Wilst.-. mit S.ind „^^ Sur. , iti-, in tlut II.-uImi U-

limi: dcrl'lliclit dt-s l'n.stms |.wuo zu di-n hi-stimmliMi Zriim,

der ifichliolien SptMuluni: des Almosens ,o. . il«r W.ill-

rjilnt nach Mfkkii _j=- und dt-r l'dliruni; des lu-ilipi-n

Krieges gegen die rnplilultigen JwiJ> .

Indem Ciott dii- 1j reifliun^ dieses /u-les sieii M-Ihst -. >et/i

hat, muss diissellu' selhstNerst.indlicIi iils ein in n.diei uder

feiner Zukunft wirklieli erreieliles, fuliflieh iiueli als in ilein Kos-

mos erre ich hilf gediielit werden. l)ieser(ie<lanke ist die noUi-

\\endige Folge der Idee der AI Im ae hl und A 1 1 nn eislie il

(ioltes. Wie erklärt sieh nun aber dem gegenüber tlie dureh tlie

tägliche Krf;dii"ung l)estiiligle und deshalb uideiigliare Thalsaehe.

dass ein sehr betriiehllieher Theil der Mensehheil sieh in Uezug

auf den Glauben und auf die im Koran dargebol«'ne IiiIi-iax ei-

sung Iheils vollkümnu'ii indilVerenl , Iheils sogar ablehnend
verhüll.' Ist diese Thalsache riclilig, so besitzt («oll entweder

nicht die Macht, alle Hindernisse, \v«dche der Healisirung

seines Willens hemmend entgegentreten, vollständig zu nl-

winden: es wirkt daiu» seiiu?r Macht eine andere ihr ebrnbuiii^.

Macht, mit welcher die gi)llliche Macht als in immer\Nahiendeiii

Kam|)fe begritVen gedacht werden muss, entgegen und er ist

dann nicht der Allmächt ige, oder aber er verfehlt die Krrei-

chung seines Zweckes deshalb, weil er die unzureichen<len

Mittel wühlt und er ist dann nicht der All weise: in einem von

beiden Fällen oder in beiden zugleich ist also der im Koran i:.-

predigte Gott nieht der Absolute, Wahre. Die Dogm^nV

sucht diesen Widerspruch in folgender Wei.se zu U>s«'n.

sagt: da Gott der ab.solut Vollkommene, nl.so A llinächlige und

A 11 w eise ist, da er die Welt geschalVen und regiert, da al.M) in

dieser von ihm fortwährend und nach ewigen Gesetzen regierten

Welt wetler Zufall - denn dieser ist rnbestimmlheil oder

.Nichlbeslinuiitsein durch ein (lesetz — noch Zw e cklusi g k <• 1

1
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herrscht (denn Alles, was geschieht, niuss das cjiusale Zwischen-

glied zwischen dem in Gott vor sich gehenden Vorstellen und

Wollen eines zukünftigen Vorganges und der Verwirklichung

desselben sein), sondern vielmehr eine unbeschränkte, in allem

Geschehen wirkende und sich offenbarende göttliche G aus a-

lität angenommen werden muss , so müssen auch jene durch

die tägliche Erfahrung bestätigten Hindernisse, welche der Rea-

lisirung des von Gott gewollten letzten Endzweckes hemmend in

den Weg treten, von Gott geordnete, von ihm gewollte sein.

Hier fragte es sich nun freilich zunächst darum , ob der

Mensch nach der Lehre des Koran Freiheit des Willens besitzt

d. h. ob er im Stande ist, nach eignem Entschluss sich für

oder gegen die im Koran geoffenbarte Wahrheit zu entschei-

den, oder ob dies nicht der Fall ist. Ist es der Fall , dann kann

nur behauptet werden , dass jene Hindernisse lediglich insofern

von Gott gewollte sind, als er überhaupt dem Menschen das

Vermögen der eignen Wahl zugestanden hat und dass natürlich

den, der sich gegen die Wahrheit und den Glauben sträubt,

auch die verdiente Strafe trifft. Die Schuld lastet dann auf dem

Menschen. Ist es aber nicht der Fall, ist der Mensch nur ein seiner

selbst mehr oder weniger unbew usstes, in seinem Willen unfreies

Werkzeug in der Hand Gottes , ist er nicht der Urheber seiner

eignen Handlungen, dann kann ihn auch keine Schuld treffen.

In letzterem Falle könnte man freilich auch nicht absehen,

warum und zu welchem Zweck Gott überhaupt eine die Besse-

rung und Läuterung des Menschen bezweckende Offenbarung,

wie die im Koran enthaltene, den Menschen mitgetheilt haben

sollte.

DieDogmatik sah sich, um dieses Problem zu lösen, selbst-

verständlich an den Koran und die in ihm aufgestellte Lehre ge-

wiesen ; in der That eine der trübsten und unklarsten Quellen

für die Entscheidung der hierhin einschlagenden Fragen ! Wäh-
rend nämlich in der einen Stelle die Freiheit des menschlichen

Willens entweder ausdrücklich gelehrt oder als selbstverständ-

lich vorausgesetzt wird, wird in der andern wieder ausdrücklich

gelehrt, dass Gott allein es sei, der alles Geschehene durch

einen ewigen Rathschluss vorausbestimmt habe ; dem Menschen

nütze alles Streben nichts, wenn Gott ihn nicht im Voraus für

die Seligkeit — die aber dennoch immer als Belohnung an-

gesehen und geschildert wird — vorher bestimmt habe. Da
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iilso lief Koran scihsl den Widcrsitrmli niclit U\s[ , so nui>.sl«-

(Mo l)o|;ni;itik «iilucdrr die I.usiiiil: >oll)sl;in(lij: vrrsnthtn , mlcr
sich fiii- dir eine ndcv die .iiidt'ii' dtT Ij-lirru riilschfidcii.

.IciuT \ (Msuch koiiiilf nur iiuf dctn W«-};«' dfs <p»>kul.iti\t'n

Denkens liesfliclirn. Sit- li.il ihn niclil eintzcschhiui-n. Sir w.ddtr

\i('hii('hr das letztere Aiiskuidtsniittel und eiils(|ii«'d sieh fdr

die ehenl'idls itn Kon'in enlhidtene I.elue des K.Mhir oder der

l'rä des t i n .1 l i n n.

Tnler l'rii d e s t inn t i «m oder Vorherhestiniimin!; versieht

man im Alkenieinen den ewigen Hathsehhiss (iottes. «lureli wel-

chen er von J-iwiLikeit her (h-n I.eliens/.week (h's Menschen und
seine Verw irklichiini; fe.sti:eslellt , d. h. also nicht mir mit

Beziehuni; auf die /. e i 1 1 ii- h e Knt\viek»'luni; d«'s menschlichen

Lebens, sondern auch auf das Sehieksal der Menschen im

ewigen Lel)en vorherbestimmt hat. Die nndiammedanisehe

Dogmalik nennt diesen e\\i_L:en Hathschluss Gottes Ai edci-

i^Uis, mit einem ursprilnj^lich tiefer greifenden l nterschied der

Bedeutungen, der sieh ab(M', wie es sclwinl. gajiz verwisclil

hat. nl-hu.s(alüni giebt in seinem (lomnientar /um Salilli des

Bulmrl Bd. 9, S. 379 f.) zum Theil mit .\nschluss an anch-re

dogmatische Schiiflsteller folg(>nde Definition des Begrilles

:

^ t.-^^' > ^ y • •• (^^ ^ ) j ^

\>;;'. .^t... ^lA-y^ »ji jLä UJ ^'-^Hj-» J>r^^' ^f*^ i-ta*L:fl-'» J>-^xi- wVju-'

'^Ji^ Llisi^ C' ^jbf^ ^i.oü' aJ^ dL'i A^, aJ jiJ^ bb ^_^ ül:

«- A^^LJ ^yC^. ^5 c^.*^^. ;La3 ^j' J^ -hr--'' ":^*-=^ --^ -^ <>*

c*-? i- - '-•-''"T/1 i

^1 '^ Jül!! ^> 4jii>o ^c^' J^» O^ v5 j^ [»^ J> J-«^" *->>
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Al-Rägib sagt in der Schrift F u t u h - a 1 - ga i b : Ka d r bedeulet

B e s t i m m u n g , K a d A aber soviel wie Trenne n (Unterschei-

den), Schneiden. Kadä ist specieller als Kadr, denn es be-

zeichnet den Act des ünterscheidens (Bestinnnens) der einzehien

concreten Fälle, auf welche das T a k d i r (die ewige Bestimmung)

Anwendung erleidet. Kadr ist gleichsam das Substrat i), Kada
das Trennen und Zerschneiden in einzelne Theile. Jemand be-

hauptet: Kadr bedeute so viel als die Summe dessen, was

gemessen wird, Kacla aber das Messen selbst; auf diesen

1) Dasselbe Bild ('(j/.L^i eigentlich Fundament') findet man in der von

Pococke im Specimen liistoriae Ar. ed. White S. 210 mitgetheilten De-

finition des Ibn-al-AtJr : U>^A5>! eVä^^J "^ ^LsibLOo qU-^^ ^l\äj5» iLisä.!

^j\ kJj>u.j _;i>^L ^LXäit ^3 ,_^-.Lw>5! :\ij;^j Upa:>! ^"^ _^:>^55 ^
Lgxsäj^ i-UJi j.uVJ2 Jj lXäs U-i^Aj J.>»jiäJl J.K ^^h ^L^äÜ^^ Audi

nach dieser Definitio,n ist, wie nach der des al-Rdgib, Kadr das Ante-
cedens, KadtJ aber das Consequens, jenes das Allgemeine, dieses das

Speciellc (= voluntas antecedens und voluiitas consequens). Nach
anderen Definitionen ist das richtige Verhältniss das umgekehrte.



InUMsrliifd lu'/idii sich ein Aiisspiiuli «Irs'Oni.u l»«'i ful^iMiiicr

(iflpiiiMilu'it. 'Oiiwii- Wdllic (Iti in Sviicn juislirinlu-mlpii l'rsl ml-
lliclioii : da sai;lt' Alui 'l liaida zu iliin : 'N\ill>l iMi dein Kad.i
onlllielicn .'« 'Oma r alter rrwidcrlr : ii h llüclitr inii-li \or d«-iii

Kad;"i (inttcs zu d«Mii Kadr (iiitlcsu, wituiil rr ausdrdrLcu

wüllle, dass, so laiij;»' dci- Kadr noch niiht Kada i.sl , mau
holVcn kann, dass (ioil die Ausführuiit; des Hadisihluss«'s norh

riicki^antiii: /u ruachiii i[ii Staiuh- ist: hat (ioU al>«>r eiunial eiU-

schiedcn ^^i , so ist kriu UU(ki:ani;ii;uia(li(ii uirlir möglich.

Das pt'ht aus ilon Koräiislcllcu Sur. I'.i, •i\ und es war
e i n e V oji K N\ i nk e i I hei' l)e sc h lossene und enlxliie-

dene Sache und I ">, ":*) »un d es ist \ n n

Deinem llorin fest beschlossen (entschied«'!! " hervor

und der Ausdruck ^Aiifix soll hesasien , dass etwas soweit ist,

dass es nicht mehr rilckuüniiii: ceinacht werili'U kann v_;\j .'

Es wird erzählt, dass'Ahd alläh b.'rähir den llusain bin al-l"adl

ZU sich rief und ihm saizte : mir ist der Koränausspruch Sur.'»'),

2*)] »,\Vas im Himmel und auf l-lrden ist bittet ihn, niimlich (iolt

und jeden Tai: ist er wirkend besehii f t ii; t" unvir-

släiullich, ila doch der Prophet i;esai:t hat: »der Selireib-

uriffel (iotles ruht von seiner Aibeil. nachdem er

das. was Dich treffen wiid, n i e d ertieschr i elx'n" .-,

1 Zu derselben Bodoiifung noii ^JsJ VI. \gl. Ihn-Hi>.iiiii I, i8.'<, I. *. iiifr.

Ilamäsa p. 501

.

2) Der Ausspruch Mnliammeti's, welcher von Buhdrt hi KilAb-nl-

heilt wird, laulot :
>)-"' ^^^ ,^^ic ^^^Aä.' wA^- <'dorKailar niitgcth

s^'i)^ c;^j^ l-«o ^JLä-' —«->. Die Coimnenlai.' v.i-.n zur Ki l.iul.'run;;

lolgendes; JwS c«-i j^ ivjJoJl ^ ^'j**' C"^
''^'^

1\jLxx-I ,^ ^ik:\ J,Nj ^,p ^ ^;^-i s^^ ^ c-.^-'

^^iiJ-\ -ili-M^ \xjjbu-; .^-».'^J«i «JLj ^j' *J c\j ^ \xJä>i ^^,^' .v.^--

% sJiiJ> ^JX=> Jo».. iC fil\ ^J j*£. ^ aL'I 0^*£. c>-r^X3- j. ws»J^
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Die Siinnilon sagen : »Gott hat die Dinge vorherbestimmt (j^i)

(I. h. ilire Maasse , Zustände und Zeiten vor ihrem in das Er-

scheinen treten gewusst und lässt dann das, was er gevsusst

hat, in das Erscheinen treten, so dass weder in der höheren

noch in der niederen Welt etwas neu entsteht, was nicht in

Gottes Wissen , Macht und Willen seinen Ursprung hätte, ohne

Zuthun seiner Geschöpl'e, denn die Geschöpfe sind lücksichllich

der geschehenden Dinge nicht wirkliche Urheber, sondern) be-

sitzen rücksichtlich derselben nur eine Art von aneignender
Kraft , eine Art von Begehren , sie stehen mit ihnen nur in einer

Art von (causaler?) Verbindung und was durch sie (scheinbar)

bewirkt wird , wird dies nur durch Gottes (erleichternde) Hülfe,

durch seine Macht, durch seine Eingebung. Es giebt keinen Gott

als ihn, und keinen Schöpfer als ihn, wie dies der Koran und

die Sunna ausdrücklich bezeugen. Ihn - al-saniani sagt:

das (ganze Verhältniss zwischen dem Menschen und seinen

.*x Q.J .0.;^ l\>.£j^ 4^^0 ^^^ Vertrocknen (der Tinte) des Schreib-

griffels (Gottes) ist also Metonymie für das Aufhören der Schreibthäligiieit

entweder Gottes selbst, oder der Engel, welche mit dem Aufschreiben der

Schicksale und Thaten der Menschen beauftragt sind. fUeber diese Art der

Metonymie und zur Erklärung der Begriffe ^0, Wirkung, und
i»^^"*,

Ur-

sache, eigentlich dasjenige, welchem als Antecedens ein Consequens, als

Wirkung, sich nothwendig anschliesst, vgl. Mehren, Rhetorik der Araber

S. 92 f.). Der Sinn der Worte: s^\ ^Jlc ^^ _^,jüJl oJ->- (der Schreib-

griffel vertrocknet nachdem er das von Gott Gewusste aufgeschrieben) ist

folgender: »das Wissen Gottes (d. h. das von Gott Vorhergewussle) ist

gleichbedeutend mit »Entscheidung« (^^jCs») , denn das was Gott vorher-

weiss, muss nothwendig auch eintreffen. In der Tradition wird nach der

Ueberlieferung des'^bd alläh b.'Omar folgender Ausspruch angeführt: »Gott

hat die Geschöpfe im Dunkeln geschaffen und über sie von seinem Lichte

ausgegossen. Wen nun ein Strahl von diesem Lichte trifft, der lässt sich

leiten, wen er aber nicht trifft, der geht in der Irre einher.« — Ibn-Malik
('Abd-el-latif b. AI- Aziz) erklärt in seinem Traditionscommentar (be-

titelt: Mabarik al-azhar fi ,sarh masärik al-anvär) den Ausdruck lJI^^

^^Iäj! durch olä^ q^ <iX.^j! ^pLäJl 05->-i^ ^.iAä;J! vjiib^ .^ ^^1^
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H;in(lliiii.L:rii k;mii iii.iti mir .iiif dnii WV^c »Irr nrhtipfii Ki-
kljinmt; des Konni iiml tirr Sunn.i, iiirlit .iImt iiiif dnii Wi-p-

«Irr loiiisclKMi Scliliissfoljiciiin}; «Irs Vi'rsl.Midi's frf.iSMMi. W.r
voii tlicscin Wcpi' dt-s ^»^ ^' ahc« lil , d.r Nt'rfillll in lirltiiiiii

iiikI Ircil»! rMÜilns ;uif tltu Wo^tii di-h Iitiliiiiii> umlicr, oliiir

llt'ilun!^ und Hidic fili- d.is Her/ /ii lindrn. bn- K.nir ist rinr.s

von drn (ii-lifiinnissfn (l()(li->, es izclitui dem AIKn i>M>ndrii .dlrin:

er hal es in Schleier iieliililt nnd Nor dein nicnM-hliilii'n V«T>l;ind

verhoriieti. Kfin Pioplirl und krin l.ncel — iuicli drr (Inll .im

niielisten stehende nitlil — kennl es. bevor dt>rKadr ihnm.

wenn sie in das Paradies einlrelrn . enllUllil wird, und it wird

es nicht werden \or ilumi l'.inlrin in dassellie. '

Im (ian/en .stinunen die noii lln Minder histori.i orientalis

S. :}55: (.Lli-L :-ws:2:JuJ^ IwJ^I lyU*:'. iw^^l iO'^^<^ JUa*:«

J, iu^"^Li ä^^i.'bJ' eUj oÜjL)' jwVJiJ'» ^^"-=> «rVH''J , ^ ol«>^^>**J'

:\x3L:>l LiJLi.' Kada ist der ewiizc ublllielie Wille nnd «li«* iii'Al-

liehe Vorsehuni: riieksiclillieh der Ordnuiii: der Aniieleijeidieiten

der existirenden I)ini:e nach Iteslinunlei- |)is|insiii()ii . K.idr.dier

I* Zamahsari llieilt in Kassäf (S. If l*'ö
f. , wiutliili iihoroiiiMtiiiinioiiil

mit al-KastaltUii Bd. 9, 383), die }?anzc Erzaliluii|i uiul zuf-leirli dir Antwort

des Husain h. Kadi auf die Frape des > Emir von Ctiorit^ln 'Alxi-nllrtli

i . . . . . i.

b.Tätiir: wie sich der Ausspriicti des Konin Siir. 55, i9 ^^-j^^ J._^ »^ ^i

m

»er (Gott ist jederzeit l)esr hiif I igt« mit dem Au»|»ru»li Muluiiii-

med's iy^"^ vi>ö^ L«ü ^JLäJ' wS^> 'der Sc li re il»^ ri ffc I
<••'•-

ruht von der Arbeit nachdem er das was dirli beliettcit

wird, a u fj^esch rieben« vereinigen lasse. Diese .\nl\\orl laulrl

UjJOUj ,.,• ^ ^ LcjlVaj ,•,•—** '^ d. h. <he (ieschufli-, solche dir

immerwährende Thatijikeit (Jotles in Ansprudi nehmen, Iwsl^hrii nirhl

darin, dass er neue Dinge scIiafTt 'A^' . sondern darin, das« rr (nach

dem einmal gefassten Ralhschlu.ss das was hoiTiLs t;es4-hnfTen i»! iminrr

wieder neu entstehen lässt, wie BaiMH II, r.!" I. « safjl -o»^- s:>.V>:'

x,\,K^*. xj ^Ju^ w< Jl£. '^i»J>' ^XX^> Diese niclil nufhOn'ndc Thttt»^•k^•l«

ist also eine erhallende, nicht eine neu schaffende.
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bodeutot das Sichobjecliviren dieses Willens in Bezug auf die

Dinge in bestimmten Zeitpunkten) und von Pococke (Specimen

bist. Arab. S. 21 1 : ^^Jl^ ^U^-^L. :<äI*;:J1 kIJ^nJ! .^'\ «o^ Z:o^j\

L^l^s*!^, L^l^o J, ryt^*'') angeführten Definitionen mit den von

al-I\'asf(iläni mitgetheüten überein ; nur dass nach ihrer Auf-
fassung Ka da das allgemeinere prius, Ka dr hingegen das spe-

ciellere posterius, dasVerhiiltniss also das umgekehrte ist. Aehn-
lich Verhaltes sich mit den Definitionen des (iorf/äni (Kitab al-

la'rifät ed. Flügel S. 181 u. 185). Letzterer sagt nämlich über

Kadr, das Wort bedeute das sich Richten des göttlichen Willens

auf die Dinge (als die Objecte seiner Thätigkeit) zu den be-

stimmten Zeitpunkten (iüoli-! L^li^\ J. iLxi"^(j iCölÄi^ äol.^ \ ^JdXxj]

und das Eintretenlassen eines jeden von den Seinszusländen

der Individuen zu einer bestimmten Zeit und in Folge einer

bestimmten Ursache [rr^J^ o^*^ o'"^^^ i31>^^ ry^ JLs> ji vJIaJIäj

.^xx/5iwA.>.A«»). Kada dagegen bedeutet dem gewöhnlichen Sprach-

gebrauch gemäss soviel als Entscheidung , in der Dogmatik da-

gegen bezeichnet man damit die allgemein gültige göttliche Ent-

scheidung rücksichtlich der Seinszustände, sowol derer, in v^'el-

chen sich die einzelnen Individuen in der fernsten Vergangenheit

befunden haben, als auch derer, in welchen sie sich in der fern-

sten Zukunft befinden werden. Es ist demnach keine Zeit davon

ausgeschlossen , und die Modalitäten des Seins aller Individuen

der Vergangenheit, wie der Gegenwart und Zukunft sind ab-

hängig von dieser göttlichen Entscheidung.« Danach würde also

auch nach (/orr/Vfnfs Definition Kadr das Speciellere, Kada das

Allgemeinere sein. Ein solches Schwanken in der Auffassung

dieser nothwendig zusammengehörigen BegrüTe findet sich übri-

gens auch bei den Philosophen, doch wird durch dies Schwanken

die Lehre selbst in keiner Weise berührt, nach welcher alle

inneren und äusseren Lebenszustände , alle Fortschritte wie alle

Hemmungen in der sittlichen Entwickelung des Menschen in

dieser und in jener Welt das unmittelbare Product des Alles

vorausbestimmenden göttlichen Willens sind. Wie die Dogmatik

das Dogma auffasst und definiit, geht vollkommen deutlich aus
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«Im Wditcii licrvor, wrWUr ||. It,'|,iii<| n, s.imT Srliiifi i|i> n--

liiiionc .MoliainriKMlicM S. (io 11. ms rimiii (lo^ni.iiisrlu'ii CHinpi'n-

iliun. inilTührl: ^lyi^l. ^daJo oüJo^! _^- ^j^^ ^.,^Nt 'J.

'<^^^^'» yiXi'3
C)^"^^* ''S^*^^'^ XtuLjJ', ^!^ ^l. .3'»»ti< .y«

.^» .\4-v^>» .vj'j^M» .\äJL>, „ju -^

'

>< ^^ ^ ^ U" j- • ... V ^r j ^ ^..

..ccJJ _Lijs:'«*Jl, äjl.^L ^ärC /usj!, äJ^'^^ ,Lj (I. Ii. »Irr (; I.iii Im-

ati ilie Prä (i OS t in a ( id n hcslrlil darin, da.s.s man 1111 lli r/cn

iilanhl und niil (1(M- Zuni^i' hi'kcnnl, da.s.sdou die Din^c und ihn'

Ziisliindo Noilicr hoslitnnjl hat, und da.s.s, was sich in drr Wril

croiiiucl, allo Modalilalcn des Seins, dutcs und Moses, (Idiorsani

'goiion (lOlt und Liiüeluirsani, Glaulic und rnglaubc. Wohlsein

unci Krankheit, Reichlhuni undArnuith, I.(>I)(Mi und Tod . von

der Vorherbesliinn)ung Golles. von seiner Schöpferkraft, seinem

Willen und seiner Entscheidunfi althängt ; dass das (Jute, dt-i-

Gehoisani aeejenCiotl und (hM'dlaulie abhiinuiii sind V(»n Zolles

Restiilieunc. seinei- Schöpferkraft, seinem Willen . seiner Knt-

scheiduni; , seim-r Leituni:, seinem \\Vihli:efallen und seinem

Befehl; dass dasselbe derlall ist mit dem Hosen, dem l'nuehor-

sam fcccen Gott und dem rnulaubcn. nur dass (iolt dazu nicht

hinleitct, dass er keinen Wohlgefallen daran hat und sie nicht

befiehlt, sondern dass er (den schlecht handehnlen .Menschen in

Irithuni verfallen lässt, über das Böse er/flrnl und es verbieti'l.

Wer behauptet, dasstJott an demfJtiten und (h'rn (ilaube?» keinen

Gefallen habe, oder dass (iolt über das Böse un<l (h-n rnulaubcn

nicht zürne, odei' dass sowohl das Gute als das Hösi« von (iotl

herrühre und dass beides von (Jotles Beslinimung und .soincm



76

Willen, der daran \Vohlg<>fallen habe, abhänü;e, der ist ein Un-
pläidiii^er. Im Gegentheil : Gottes Gnadenwille geht nur auf das

Gute , Gottes Zorneswille aber auf das Böse.

Schliesslich mögen die Bemerkungen, welche sich in einem

in den meisten (orthodox-) sunnitischen Schulen des muham-
medanischen Orientes eingeführten Compendium der Dogmatik,

dem 8a rh al-akaid al-]\asafija von Sa d - ul - difi - al-

Tüftmäni (Constantinopel, l260. S. \^f] finden, hier noch er-

wähnt werden. Es heisst da : oj^-^ J^ lXj>-V>- _^ j>\äÄJS

qLx!: .jA -Sj-^. ^^ j*^*i 5-*J^ r.^^^3 Cy^"^ CT^ '-^rtJr^. ^5^-^^ "siA^S^.

.ff w

.\jl Uli iCcLbJ!^, ^jUj"^Li U.^ÄJbCj ^^j ^5 \Ä.v*s J. oi-wUi^ ».Äi

l*.^iAÄxs xj uJ'uaj'bJ^^ »-^fr^^ «..^a-mO -..^«Jii^ ijo ii)J<3 «cÄ^Ö /•t*-^ »^L->'.^_5

Ta k d i r ist die Bestimmung der Grenzen alles ErschafTenen,

in welchen es sich bewegt, nämlich des Guten und Schlechten,

des Nützlichen und Schädlichen, der ihm zugemessenen Zeit und

des ihm zugewiesenen Ortes, des ihm zuTheil werdenden f^ohnes
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und dol- iliiii zu/ucrkennondcii SliJif«'. IUt AiiMirurk will ^

dass (ioUcs Wille und Allin.ulil Allrs uinf;i!;st, insufi-m Aitiu

durch (".oll -oscluitlrn isl. .Mim kiuiii idx) nur \on fioUr.s All-

niachl und Willen spn-clKMi , nirlil .dn-r s.ip'n , dass .t di-ii

Menschen) witler seinen Willen zu »Iwiis zwinge. Wenn M.uuhr
aber sagen : dann isl also der rn';laul)ij;e zum l ngl.iuhi ii und
der schlecht Handelnde zum Sündij:en gezwungen und v% i»l

also nicht richtig anzunehmen, dass auch ihnen der (ilaulie uml
der Geiiorsam getreu (ioll ;ds IMliehl jiuferh-gi isl, so erwidvrii

wir: Gott will ihren l'nglanhen und ihren rngehorsaui. inxtfeni

sie (dazu^ auseiwiilill sind, sie weiden aber niihl dazu gi*-

zwungen, wie er (vermöge seiner l'rilscienzj vorher wei.vs, d,ij%»

sie in Folge der Wahl ungläubig und ungehorsam sein wi-rden.

und es ist hier also eine Auferlegung der IMlielit nicht iioihig. hie

Mu'taziliten behaupten, dass (ioll das Mose und Sehleehle niehl

wolle, sondern dass er wolle, (hiss der liigLudiige (il.tubeii Ii.iIm»

und der Sünder (iolt (iehorsam leiste, indem si»' irrtliUmlieh .iii-

nehnien, dass das Schlechte zu wolleii eben so schlerht sei aU

es zu schallen und ihm zur Krscheinung zu veriiejfen. Wir \er-

neinen dies aber und sagen : die SUnde besteht darin, dass man

(bis Böse sich aneignet und dass es einem zur Kigensehafl wird.

Nach ihrer (der.Mu'tazililen' Meiiuni;: \ollziehen sich die ineislm

Thalen der Menschen im Widerspruch mit dem gottlirhen N\ ilh-n

und ilas isl eine wiiklich gotteslasterliclu' Ansicht. K> wird hd-

gendes erziddl : 'Ohkii- hin Uhaid .sagte: Niemals lial mich Ji*iit.ind

so in Verlegenheit gesetzt, wie ein .Magier tier mit mir auf di'in

Schule war. Ich sagte nämlich einmal zu ihm: warum bekenn.sl

Du Dich nicht zum Isläin? er erwidert»' : weil Gott es niehl will.

Wenn Gott es will, will ich es thun. Da sagte ich zu ihm «iuU

will es, aber die Salaiie lassen Dich nicht aus ihrer Hand. Da

sacle er zu mir: Ich halle mich an den (ieno.s.sen. der «he mei*U'

Gewall (über mich hat.

Unter dieses Gesetz der a b s o I iii e n V o r h e r I» es 1 i m in u ng

fallen demnach auch die Thatsachen iWv Annahme und der Niehl-

annahme des Glaubens von Seit<'n des Men.sclien. So f.is.si e> der

Koran immer auf. Sur. 7. ITS. Viele \on den Ds hinnen

und den Menschen haben w ir für d ie llö 1 1 e g eschaffen.

Sie haben Herzen mit denen sie nicht verstehen,

Augen mit denen si.- nicht sehen, Ohren mit denen

sie nicht hören. Sie sind wie die un\ ernUnf lij5«*n



78

Thiore.« Ki, ;^8 f. »Wir haben zu j edeni Volke e inen
Ge^sandten geschickt, (der predigte:) dienet Gott und
meidet den Götzendienst. Unter ihnen (den Menschen)

waren solche, welche Gott leitete, und solche, für

w eiche erden I r r t h um vorher besLiimnt hatte Wenn
Du (oMuhammed) auch ihre Leitung wünschest, so leitet

Gott doch nicht den, der irrt, und diese haben keine
Helfer.« Sur. 16, lOti-IIO. »Fürwahr die, welche nicht
an die Zeichen Gottes glauben, leitet Gott nicht,

und ihnen wird schmerzliche Strafe zu T heil. Nur
diejenigen, welche an die Zeichen Gottes nicht
glauben, er sinnen Lügen, und sie sind die Lügner.«
W e r G 1 1 v e r l ä u g n e t , n .i c h d e m e r a n i h n geglaubt,
ausgenommen diejenigen, welche dazu gezwungen
sind, während i h r H e r z i m G 1 a u b e n ruht: ü b e r d i e

aber, welche die Brust dem Unglauben öffnen, er-

siesst sich der Zorn Gott es und ihrer wartet schwere
Strafe, deshalb weil sie das irdische Leben mehr
lieben als das ewige, und weil Gott die Ungläubigen
nicht leitet. Dieses sind diejenigen, welchen Gott

Herzen, Ohren und Augen versiegelt. Das sind die

Gleichgültigen, unzweifelhaft sind sie es, die im

ewigen Leben Schaden erleiden. 30,28. Wer kann
den leiten, den Gott in die Irre führen will? 5, 45. »Für

den, welchen Gott in Versuchung führen loül, wirst Du
von Gott nichts erreichen. Denjenigen, deren Herzen
Gott nicht reinigen will, wird i n diese r Welt Schmach,
injenerWelt seh were Strafe zuTheil.« 7,28. »Einen

Theil (der Menschen) hat Gott geleitet, und für einen
andern Theil ist (wie die Erklärer hinzufügen: durch die

ewige Vorherbestimmung) der I r r t h u m b e s t i m m t , weil sie

ausser Gott die Teufel zu Beschützern genommen
und glauben, dass sie (nur) recht geleitet sind.« 7, 185

»W e n G o 1 1 i n I r r t h u m fü h r t , d e i- h a t k e i n e n F ü h r e r.

Er (Gott) lässt sie in ihrem Irrthume umherirren.« i)

\) In der schroffsten und grobsteu Weise wird die Lehre von der ab-
soluten Prädestination in folgender in den verschiedensten Varia-

tionen im Werke des Buhdri wiederholten Tradition (vgl. Bulaker Aus-

gabe 9, 382) des 'Anas bin Malik vorgetragen. Dieselbe lautet so:

L7 \ Kiür: uj, ^^\ KäLü ^. (^t Jy^2 ''•^^^ (^^-'Ij '^-' v}>^
^"^'^

'•l^*'^
^^



Ziclil niiiii tue Simiiiic des Inh.iltt's dieser Knr.uistrllon , clon-n

Zahl sich h'icht nocli Ncrmcliicii hesse, so \> inl iiiaii sicher li«-

hauplcn kümien, djiss n.uh .Muh.miiued's Ansiihl der cineThi'il

dei" MenscIu'H zum (I l.uih eu . der iUuliTe ruiii N ieht^'Lui Im-ii

(Irrthimi voiheihesliimiil i>l. AIU'nlini;s liiuiei» sich seihst uiiler

diesen weniizen hier aiiLicIührUn Stellen /.iddreiche innereWulcr-

sprüche und zw eifelhafle Ausdrücke, welche es im InkLircn hi»-

sen, ob Muhainnied nicht doch i)ei ilcm Menschen einen gewisstm,

wenn auch l)eschiiinklen Sn nergi snuis annehme und (il.inl»en

wie l'nijlauben (lirlhuiu) als die Wirkung des freien W ilh-ns de>

Menschen ansehe, und solche Slcllen, .ins welchen sich ilu-

Annahme der mensthiicheii Willensfreiheit . die ja ein \iiu\t

noth wendiges religiöses Bedürfniss isl, rechlf«'iiii:en liissl, sintI

auch wirklich von ilen Mu'la/.ililen als WalTe liefen ilie un-

hedinulen Anhang«-!' tier IMviilestinationslehre henut/.t worden.

I)<'r über diese Fräse innerhalb des Isl.uii gefdhrte K.iiii|>f bielei

.\^! -riiJ J- eV.^Jo >^\^ J^IM w*i ^jj' ^ -V*- c^
•'••'" »«-«f-*«»'

mil der Autsiilil ül)L'r .l.'ii Mullcrlcil) einen EukoI, der zur bosUmmlcn /eil

sai-l: o mein Herr jetzt isl es) ein Tropf.-n ; o mein Ih-rr j<-lrl iil i- h,

Stiick geronnenes Blut; o mein lleir Jetzt ist es, ein Heis« likluiii|>.-ii ,

\^. ..

Colt nun die Geburt vor sich gehen lassen will, dami sa^l er; o mein ll«-ir

(soll CS) ein Mann oder eine Frau, soll er, verdammt .ui.-i ^ n f NN i<-

soll sein Lebcnsunterliall , welches soll das Ziel seines I.-; 'i ' t n.1

so wird es aufücschrielien während das Kind noch; in Mullorl.-d.

Dem Sinne nach gleich ist folgende Tradition d>'s'./M-altAh-b„, .Mm u.l

(a. a. 0. 9, 380., ^S^^ q^ J- 05^^^' O-^-^Vi r^ ^•' -^-^ ''

..t .1

^ lo.:, J J^i, xblll .vi^y ^;b X^ -vü .IM vi^ ^

L^, .w. ^ys^ ^ j:^ ;-' .^' >- S^ y^r y r"^' ol

(•'•!• <:, l . -.^ -JjAi V^^ UaJ Uji^ \.J>J' .-,'.

(^) ^- -
—

'
*-
'^

i ULi>J^ ^^i Jw>i J-.JU >*^ ^—^'
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ein w irklich grossartiges Schauspiel. So lange die neue Religion

und die zu ihr sich mit jugendlichei- Kraft und jugendlichem

Feuereifer Bekennenden in stetem Kampf mit auswärtigen Feinden

begriffen waren, schienen diese Kämpfer allein es zu sein, welche

zum rechten Glauben und so zum ewigen Heil bestimmt waren.

Dieser Glaube rüstete sie mit ungeahnter Kraft aus und hieraus

erklärt es sich, wie dieselben für den Glauben ihres Propheten

mit der tiefsten Todesverachtung und mit ungebrochenem

Muth in den Kampf gingen , und den Tod suchten , der für sie,

ihrer Vorstellung nach, die Pforte zum Paradies war. Aber die

Wogen des Kampfes legten sich nach kurzer Zeit, und nun erst

musste es sich erproben, ob diese Lehre, die in den Zeiten, in

welchen gleichsam die Subjeclivität noch in der Kindheit stand,

ihre ganze Kraft und Gewalt bewährt hatte, auch in der Zeit, wo
die Subjectivität und die Freiheit des Geistes erstarkte, wo die

Kindheit mehr und mehr zurücktrat, genügen konnte, ob sie nicht

zu sehr die Freiheit des Geistes in Fesseln schlug und dahei- der

Subjectivität als etwas Unannehmbares erscheinen musste. Als

die Zeit, wo der Geist der Bekenner des Islam sich mit der bloss

äusserlichen Autorität des avTog E(pa begnügte und in diesem

Genügen seine Ruhe fand , vorüber war, musste nothwendig

der Versuch gemacht werden, dieses in der Off"enbarung ent-

haltene Objective, Aeusserliche zum wirklichen subjectiven

Glaubensinhalt und so zu einem binerlichen, die ganze Subjecti-

vität Durchdringenden und Erfüllenden, zum wirklichen geistigen

Eigenthum zu machen. Zeiten des Kampfes sind hierzu nicht

geeignet, in ihnen herrscht die äussere Autorität und fehlt die

zur Prüfung unbedingt nothwendige Ruhe. Gegenüber der An-
nahme eines nur Ueberlieferten , nur auf äussere Autorität sich

Stützenden musste die Richtung der Freiheit und Subjectivität

sich geltend machen und das Menschliche zu seinem unveräusser-

lichen Rechte zu kommen suchen. Es musste eine Versöhtmng

der im Koran selbst gegebenen , so zahlreichen Widersprüche

angebahnt und der in ihm gegebene Gottesbegriff einerseits,

wie die Lehre über den Menschen andererseits , vor Allem aber

auch das Dogma vom Unerschaffensein des Koran, das jede freie

Forschung von vornherein zur Unmöglichkeit machte , einer

Prüfung unterworfen werden. Die Ausgleichversuche mussten

sich vor Allem auf die Lehre vomVerhältniss des göttlichenWillens

zur menschlichen Freiheit beziehen und in der Thal bildet diese
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Lehre (lasObject derk.impfe. «lie ittiierli.ilh des isl.'iin eiii>i.iii(it>n.

Miin liiil \ iellaeli aiiiieiionmicii . dii- . isi.ii Anl.isv lnenu luilU«

(las Bekannlwetileii d.i Ai.tl.cr inil der -iiieehiselien l'liiluviptiir

getieben, und es sei tlieser Kaiiipr im Isl.iin nicht elw.is \oii

innen heraus Ij-waehsenes, s<.ndern dunh aiivsere AnN(ibsM<

Veranlassles. und ila man die Uiehluiii; der I reihiil iiiid der Sul»-

jeeli\ iliil schlechthin als die (iccidentalische oder auch f:riechiM-h-

Liermanische zu bezeichnen i:eneit;t ist, so hat allertlin|tH jene

Annahme scheiid)ar sein \iel litr sich. Allein, wie es M-heinI,

ist sie dennoch nicht richtig, vielniehi- datiren »lie er>t4'n Aiif.iiifie

des M u'la z i I i smu s aus einer Zeit, in welcher, wenn ulNMh.ui|)l

eine Heriihrunjz d<'i" Araber mit L:iiiihischer IMiiloMiphii- schon

Stall gefunden halle, was Irt ilicli duich.urs noch niihl erwiesen

ist, diese eine noch so iiusserlichc und uM\ollkomniene war, ilass

man sie unniöulieh als die Ifsache dieses grossen und /lenilicli

plötzlich entbrennenden Kamitfes des Mu tazilisnuis und viiies

Aul'lrelens überhaupt ansehen kaiui. I)ei- .Mu'la/ilismus isl die

uanz nolhwendiiie Ueaction ueLien die u'rosse Kinseilis^keil <ler

bisherigen doiimatischen Anschauungen, die als die allein ben-ch-

tiülen "eilen zu können v«'rmeinten. |)iese(Jetieid»ewe::unt; inusste

kununen, wie sie in allen Heliiiionskreisen ^ekonnm-n ist, du«

ilberhaupl nur irgend welche l.ebensfahiukeil besassen.

Als Hauptinhalt derkoränischen Lehre vcui dein Verhallniss des

gülllichenWillens zu dem Schicksal der Menschen eruielil sich, wie

bereits iiesaut worden ist, dass unter das (ieselz (hr absoluten

VurherbesUmmuni; die Thatsachen sowohl der Annahme wie «h-r

Nichtannahme des Glaubens von Seilen dei- Menschen fallen.

Da luiii ferner i^elehrt wird, dass die Folge jener, der Annahiii.'

des(ilaubens, der ewige tienuss derLreuden des l'.iiadiescs, die

Lolire dieser, der Nichtannahme, alu-r die ewi^c Oiial der

Holle ist. so hat Gott von Kw igkeil her den e i n e n Theil »ler .Mensch -

heil zur Seligkeit, den andern zm- Vcrdaiiunniss priideslinirl

Muhammed entnahm den Grund für diese Lehre des ab-

soluten Parlicularisnius, welche selbst Cahiii. der

slrengsle und eifrigste Vertreter die.ser L.-hre, vgl. Inslitulimies

religionis chrislianae III, e. :?<, §.7. ••'" b'.rribi e

cretum nennen muss , nach (h-r Meinung drr Doginnliker

aus der Absolutheil des göttlichen Willens, .(n.ll. sigl er im

Koran (ii.i, 9. ,
leitet, wen er will, oder er macht

hörend, wenerwilL« M\,i\.]. .Ks sieht n.chi m der

s
<870.
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M a c h t (1 e s M e n s c h p n zu ^ I a u b cmi , e s s c i d e n n d a s s e

s

A IIa h "e wii lire« (H, 100;. »Wenn es dein Herr woU te,

sagt Gott zu Mulianimed (M, 99;, so würde Jedermann
a u f E I- d e n glauben, ohne alle Ausnahme, aber willst
du etwa die Menschen zum Glauben zwingen'?« »Wen
Gott leiten will, dem öffnet er die Brust für den
Islam; wen er aber in Irrthum führen will, dessen
Brust macht er enge und verschl ossen« (G, I2ü). Fassl

man den im Koran gegebenen Goltesbegrifl' schärfer in's Auge, so

wird einem nicht entgehen können, dass dieser Gott als ein nur
transscend enter, nicht in der Welt immanenter vorge-

stellt wird. Zwar regiert er die Welt und erhält sie, aber immer
nur durch das in ihr herrschende, von Ewigkeit her bestimmte
Gesetz. Er verhält sich im Grunde doch, wie Augustin sagt,

wie der Baumeister, der sich von dem Haus, das er gebaut hat,

zurückzieht. Der Gottesbegriff des Koran ist der deis tische,
Gott wird nur als a u s s e r w e 1

1

1 i c h und v o n d e r W e 1 1 e e-

schieden gedacht. Dieser Gottesbegrifl" entspi'icht aber weder
dem wissenschaftlichen noch dem religiösen BedUrfniss und es

wäre Aufgabe der muhammedanischen theologischenWissenschaft

gewesen, diesen Begriff weiter zu bilden; es ist aber derselben nie

gelungen, die Lehre von einem selbstbewussten also persönlichen

Gott so darzustellen, dass Gott als überweltlich und in welt-
lich zugleich, von der Welt unterschieden zum Bewusst-
sein kommt, sie kam nie über den Deismus oder über den
Pantheismus (Mystik) hinaus. Sehr richtig bemerkt Pflei-

derer (die Beligion I, 222) über diese beiden Arten der Welt-
und Gottesbetrachtung: »Beide ents[)rechen weder dem re-

ligiösen Bedüifniss noch dem wissenschaftlichen
Denken. Der Fronune will zu Gott in einer lebendigen und
unmittelbar gegenwärtigen, innerlich zu erfahrenden Beziehung

stehen und zwar in einer Beziehung, welche nicht bloss einseilig

von ihm aus geknüpft ist, sondern welche auf göttlicher
Selbstmittheilung an den Menschen beruhe; es kann ihm also

der in .seiner starren .lenseitigkeit verschlossene, weder seinem

Sein nach erkennbare noch seiner Offenbarung nach zu erfahrende

Gott des Deismus geniigen. Eher fast könnte es scheinen, als

ober mit der Gottesnähe des Pantheismus sich befreunden

könnte, wie denn auch manche Erscheinungen mystischer Fröm-
migkeit hart an pantheistische Theorien ansti'eifen. Allein es ist
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(lies doch nur Scht-iii , <|.r l>.i slr.-iijji'r.T ConstHjumi M»fnri aI<«

solcher sieh enlhdllen wird. Di.- uiihosrhriJiikli- Kinheil mit (.oii

welche die Mystik mit der [mntheislisclicn IMiili.M»|ihn' ^•mnn tu

ti.iben sclicinl. ist doch von wcsrntlith amli-n-r Arl: <«ir iM iiimirr

lu'i oller VerschrnclzimL: liis /iir hlriitil.il dorli nur die Kinhril t\rr

Liehe, und d.is ist ciiit' l'.iiiliiil lD t r rsr h i i-di' ne r . l•^ i»l

Gerneiiischiilt des I, eben >;. iii.ht Kiii|„'it drs Sniis l rl»erdi. •^

entschwindet dem w.ihili.iil I idtniniM) h«*i nllrr lii(it)fki'it •!• i

l.iebesiienieinschjifl init(iolt doeh d.is AhhJH)):if:keil5lM'\Mi<k%i%«>in.

die hleiheiide H;isis iillei' 1° m in in i u k r 1 1 , nir : w

sieh dem Piinlheislen d.is Ahh.inuiiikeilsJM'wusslsein mIiIi . Itilmt

.uifliehl in d;is reine KreiheitsL:efuhl. d.is .uis dem Sieh-iiiil-(iull-

idenliseh-w issen enlspiini:!."

N.ich der Dorstelluni: de> koi.in ist es der .M.niilwilh* d«"»

imniei- transscendenl Meihenden, di-m Menschen iinn;ihh.ut'ii

Gottes, welcher durehiiäniiiu die WCit heherrsehl und auch .luf

dem (iel)iete des Sittlichen in h-l/ter Inst.inz il.i.s .illeiii rriLM-hei-

dei^de Moment ist. Das (iehiet de> Sittlichen ist deiiin.ich nicht

ein Ueich dei* persönlichen l-'reiheil und Sell^llM-slnniiuini:.

sondern im (irunde dem Naturleheii \olliji gleich, wo aiirh <hi

iiötlliche Machlwille in der Form des Nalurjji'Seties hcri>«-ht. l>«-r

Unterschied heider Reiche ist nach dieser AnMli.imuifj lediglich

luir ein formaler, kein realer: in der |>h\sisehen Natur miuI d.T»

(ieselz und der Instinct die i'orin {1er Ullenharung de> allein

h(M'rschenden Macht w illens. im Ueiche des Silllicln-n ist i> der «m-

Li.'nannte menschliche Wille, der durch jenen unwiderstehlich I»«--

stiinml wird, der also schliesslich kein seIhslhewussliTWilli«. Min-

dern nui- line inhaltlose leere Form ist. Y.n welchem /.werk Gott

nunaberdennoch so viele Mühe.lufiieweiid.'t hat. umdir Meiioehei.

zur Wahrheit zu leiten, also ihrem W i I I e n d.h. ilirer S-II>->C

bestimmuiii; eine bestimmte Hichinni.' /u L-eben
,

si.ht iii.in U«

dieser AidTassunp von der Natur des menschlichen Wesen.«» und

Willens nicht lecht ein. Sind ilie Mens<-hen nach einem r«iKrn

Hathschluss theils zun\ ewi<:en Ih-il , iheils zurrwigen Ver-

(lammni.ss bestimmt, iziebl es kein Mittel von Seilen de.i Men«iehen

diesem von Kwi-keil her bestimmten Schicksal /u entgehen od.r

ihn für die einzelnen lndi\idueii zu imdern .
ist die (;nade .nbr

die V.M-dammniss etwas viilliL: Inxei lierbares . durch Mn-ben.

Wollen oder Handeln weder zu (i.winnendes ncxh iii Ymiwi-

dendes, so ist flas Verhallen des Menschen auch vollkommen
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indilTe^icnl und jeder Versuch dasselbe nach irgend welcher Seite

hin /u hestiinincn unnütz. Es hed;irf hei dieser Auffassung

für das Wollen und Handeln des Menschen durchaus nicht des

Bew usstseins des luidzvveckes des Handelns und das mensch-

liche Wollen vvii'd daher auf eine Stufe mit dem Instin et

gesetzt, der selbst durchaus nicht das Bewusstsein der Zweck-

mässigkeit des Handelns voraussetzt.

Betrachtet man ferner das eigentliche Wesen des Zustandes,

welcher als Folge der Annahnie oder Nichtaruiahme der göttlichen

Leitung angegeben wird , so ergiebt sich , dass er entweder in

sinnliche m G e n u s s '} oder s i n n 1 i c h e m S c h in e r z besteht.

Ich übergehe die l)ekannten Beschreibungen der Höllenqualen

und der Paradiesesfreuden, in deren Darstellung der Korjm sehr

weitläufig ist, und neben welcher die Bemerkung, dass die Gläu-

bigen unter solchen Genüssen Gott loben werden, fast ganz

i) Die ausfülirlicliste Besclu-eibung des Paradieses ii^xehl al - Gazzdli in

dem Ilijii al-'ulüm (IV, S. f1. ff). Es wüide zu weit füliren lüer die

ganze Stelle in extenso zu reproduciren, und es mag genügen die einzelnen

Kapitel, in welche die Besclireibung zerfällt, anzufüliren : 1. iöo»i xsu^ ^

Lg.4.;OÜ oLLoI^ (enthält eine ausführliclie Beschreibung der acht Tlioie des

Paradieses, der Mauer welche dasselbe umgiebt, des Grundes und Bodens

desselben, der Bäume und Flüsse in demselben). 2. 'x^\ J»5>1
y^LJ '»Ju^

c

*-p)L^r>>| j*-£JCj1.!^ ^^..^^ ^.w-S^ (Beschreibung der Kleidung, der Polster,

Lustorte, Throne und Kioske der Paradiesesbewohner). 3. J^^i j.Lxxj \äj^

iw>-S (Speisen und Getränke derParadiesesbewohner). 4. ^y^\ .j^r^] säjo

qIaJj.JI^ (Beschreibung der schwarzäugigen Paradiesesjungfrauon l.

5. ^L.i>^5i L^ ^^>^;5 '»J^\ |Js.PS ^LvOj^ ry> Ä.i^äÄA) J.*> qLo (eine

Sammlung von Aussprüchen Muliammed's über das Zusammenleben der

Paradiesesbewohner, welches nach diesen Darstellungen nichts als eine

Fortsetzung des irdischen Lebens sein, aber ohne Zank und Streit sein wird).

6. (4,-!l-*J ^ ^s^'-i t^'^ ^«^3 ^c^^ r^^'i 'V.ly^^
'\su^ (über das Anschauen

des Antlitzes Gottes von Seiten der Menschen). Es wird dies Scliauen des

Antlitzes Gottes ausdrücklich als J-^^l (*-t^J ^r^ /c-^-*^ iJ^^l5t^^ äÄL!

.i-»->-i als die höchste Freude bezeichnet. Die Mystik fassl dies

Sc-hauen als die; endiiclio Erfüllung der das ganze Leben des Menschen ei-

fulJendeu Sclinsuihl des Heizens nach dem Geliebten.



ST)

in (Im lliiil.'i-i 1111(1 inii. M.iii knniilr liii-niii> , niH.iiiiii

iiomiiifii iiiil ili III cIh'ii (hvs;!!;!!'!!. \vu\il sr|ili)>>s<-h. «|.»vs M
iiicd (l(Mi iMfriM-licn iinlii- .ilsnn siiiiiliclirs, «li-nn »Urin .

Wesen ;iiilTiisse. Allein jiif der .indeivn S««iU» wini «* ilorh .unh
;ils inöiilieli /nuet-elten werden müssen, das* mit ilii>M>r niis

den siniiliclisten Vtiislellnntien /nN.immeiit:«\\e|tU'n D.irolflliin^

NN eit(M- niclils liezwcekt werde. ;ils <'iiif Ac. (•niiiiodalion .in du-

st;nke Sinnlielikeit derAiidier und da» .Mnh.immed \<»r.ui>L'< v. t,i

lialie, der lieisliiieie und edlere Tlieil seines Volk«•^ \vei..

neliinlieh jeiwM' IVeilieh sein- i;elej;enllielu>n Aeussernnu. i\a» ihr

Mewoliner des l\ii;Rliesos n(iotl i' \> ij; lolieii", ilnss sie sein

Anllilz anselianen werden^ Sur. 75, S;l, \ sieh /iiuenden.

Die Möizliehkeil solcher A ecoiii in (»dn t ion en rnli-r ller.dd.i-.

sninjen des rolii;iüsen Sclirillslellers an allp-niein xerlinii- '

\ nlksl)ei;rilVe und volksllulniliehe Vorsli'IInnjien, wir sie m< li

anerkannter Maassen in allen Helii;ionsl>llehern linden, wird »«•llii»i-

verslJindlith zuiJt'irehen werden milssiMi, und in s(rei(i>:en r.dirii

isl es die analoiiia lidei, nach welelier zu enlselieiden ist, w.i> aU

wirkliehe Acennini(j(la(ion angesehen werden kann »nid mii>'<

d. h. welches der eigenlliche Inhall der als Aee<iniiiii)d.iliiin .mi/u

sehenden Ausdrücke ist. Oh}iieieh in diesem sjX'eiellen F.dl die

Anriifunu i\ry analouia lidei als entselieideiule Instanz zu ein«-ni

sein iinuiinstii:en Irlheile üher .Mulianinied's .Vuffassnn^ «les den

.Mensehen nach seineinTode erwartenden Ziistandes flllinn wurde,

so kann man sicli einstweilen doeli immer imeli daran hallen.

tiass dicDoLimalik das -Sc ha in- ii < iol l
'••< .»K «i".!! höheren (,ra<l

1) al-Taflaz(itii sn^l iilicr diis S<linueii ii<'U>-« m s.m.n. . ..nun. ..(..

zu al-Sasafi .M>cr. Ref. I.i|)s. 428. fei. «7 r. ^..iK^•lKi.•^ ^M fil\ K^^j

:<Ji=>^. jß' Ui 'j
iJI OUj' JTJUJ j-?. f^'-i *i^' w*--^'^' ^-•*—

Ks ist (lies »SchcTUcn r.ottes- also da« \<>r

Gollos, dem von S.-iton dfOlm-'h.Mi da- voUkt::-.: '

Wesens entspricht.



86

der Erkennlniss Gollos (iUl! Ks-xx) wie es a/- Gazzäli (im Ihja al-

'iiliim IV, Hv ir.) erklärt, als die höchste Freude des Menschen

ansieht und so wenigstens ein Moment dafür gewonnen wird,

dass Muhan)med dieses Leben des Menschen in der jenseiligen

Well wirklich als ein geistiges und folglich auch das Wesen

des Menschen selbst als ein geistiges auffasst, denn beide

müssen doch als einander congruent gedacht werden.

Ist der Mensch demnach wirklich ein geistiges, also

selbstbewussles Wesen, so niuss er auch freien Willen be-

sitzen. Wille aber ist Selbstbestimmung des bewussten Geistes

und so ist er identisch mit der formalen Freiheit. Ohne letztere

ist ja überhaupt sittliches Leben nicht denkbar, denn Freiheil

und Sitllichkeit sind correlale Begriffe. Muhammed wollte aber

eine auf Sittlichkeit gegründete und wiederum Sittlichkeit be-

zweckende Religion verkündigen, er musste also nothwendig

entweder lehren , dass der Mensch freien Willen besitze oder

letzteres wenigstens voraussetzen. Wie verhält sich nun die von

Muhammed vorgetragene Lehre des absoluten Determinismus zu

dieser Voraussetzung? Schliesst nicht der absolute Particularis-

mus oder Determinismus, wonach alle Handlungen des Menschen,

gute wie böse, die Wirkungeines ewigen göttlichen Ralhschlusses

sind, die Freiheit des menschlichen Willens völlig aus? Oder
nimmt Muhammed wirklich die Freiheit des Willens an, d. h.

nimmt er an, dass der Mensch als bewusstes geistiges Wesen das

Vermögen besitze, sich mit vollem Bewusstsein sittlich, entweder

für das Gute oder für das Böse, zu bestimmen? Die Frage ist

schwerer zu beantworten, als es auf den ersten Anblick scheint,

da der Koran doch im Ganzen wenig Material für die Beant-

wortung derselben bietet, und man wiederum hier auf viele

Widersprüche slösst, deren Lösung in der Thal oft unmöglich

zu sein scheint.

Da gerade von der F^schatologie des Koran's die Rede ist,

möge diese zum Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage

genonmien werden. Die Berechtigung dazu, gerade diese schein-

bar weil abliegende Lehre als Ausgangspunkt für die Unter-

suchung zu nehmen ,
liegt iheils in der hohen Wichtigkeil der

Lehre von den letzten Dingen für das ganze dogmalische System,

theils darin , dass sie mit den hierhin einschlagenden Materien

selbst in engstem Zusammenhange steht.
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Mnh;iriiiiM(l >l( lll <l.is l';ir;itli»'.s iiihI Sfiiu' Kn-udi-n iriiit.. t .,,,

eine Bei oh iiu nii s-j^j . dir Vrnlnniininss nU ««ini- Sir. f.

(v_jlAc (l;ir. Sie schriiu'» dtiiinnrli nirhl fn'ii* unvcnlicnt<

der Liöttliilicn (iii.idc. sondern \VirWunj:«Mi Tunius^ji-hrtidrr Tr-
snchen, also von li'l/iiirti id)hiinj:i;; /u M-iii , und aU tlicM« IV-
s.icIuMi wird in:in dir i;ut«'n odor lioM-n ll.indlunnrn dc^ Mrn»r|it*n

;inst'h('n Miilsscn. BcIohnnnL: urul Stnifo s<»ll«'n nach ilrr l^hrt«

des Konin diTcinsl in Uiin/ iichtii;cni V<Tli;illniss /n d<-n» »itllirhfn

Werlh oder liiufilli der inrnsililiihcii ll.indliin^i n slrhrn Uirt

ist der dtuillichc Sinn der foisicndm Kor.insIclU-n. •W.ihrlirli

(iott tilut kein l nri-e-ti(, ;iiu-ii nicht sovifl als lin»

Gewicht e i iier A in e ise hetrii{;l; und wenn il.is Ahiu-
wiiiZtMide^ ei n e i: ut e H.ind lu nsi ist , so n e rd oppcli or »ir

ihrCiewicht, d. h. den ihr zukomnimden Lohn und (;ifl»|

Crossen /,o/(/)u Sur. i,ii. . »\Vc r lie l rUi: t , derwird.irn
T a i; e der A u f e r s t e h u n i: mit d e in ( i e f:

e n s l and e > r i n e <i

Betruges erseheinen intlssen und jede Seele orh.ill

dann den /.(//// . den sie \iiiliciit ^s

und Niemandem w ird l nieehl ii»schel»en. jSur. 3, l!S5}.«

»F tl r A I le iii e h t es vc rsch iede n e A h sl ufu njjrn 'oU^.y

in der Belohnung; oder Bestrafuni: weiche sieh n.irh dem

r i e h t e n , w a s d i e M e n s e h e n t h u e n ' Jl*x. „»^ Sur 16, t H

was Hdif/nvi ausdrilcklieh so erklilrl: .y« UUc -• *'i> -y« -r^^-^

UL»^ U Jo*5 -yj .i J^\* jfp-^ Abstufungen in derVergellunf; drr

menschliehen, guten oder biisen Thalen. liier wird alw piini

entschieden (in Causalnexus zwischen den menschlichen Hand-

lungen und der ihnen folgenden Belohnung oder Bestrafunit \on

Seiten Gottes angenommen, und die Handlungen de> Slenwhrn

werden vergolten. Ivine solche Verge llu ng «.'^i^- kann

aber nur dann eine gerechte und darum (;nile.s wUrdigr

sem, wenn Lohn und Strafe in riehligeni Vcrh.dlniM fu drm

Wert he der Handlungen stehen. Hier kann allrrdinp« dio pöU-

liche Gnade od. r Barmherzigkeil, ohne deshalb zur wirklichen

Ungerechtigkeit zu werden, wol den Lohn erhöhen. aJMr die

Strafe kann unbedingt nicht anders bemessen werden. W- - »>

dem sittlichen Werlh oder vielmehr l'nwerlh der bi-iu,

Handluna. Es konunt also Alles auf das Princip an. welches hri
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der Werlhnl»s(;liiilzung derThaten als das massgebende anü;esohon

und nach der Annahme des Koran von Goll am Ende der Dinge

befolgt werden wird. Es wird hierbei wie überhaupt bei der

Beurtheihing aller Ilandhingen vor Allem zwischen objectiv-

guten und s ubj e ctiv-guten Handlungen unterschieden werden

müssen. Unmöglich wird jene, die obj ccti v-gute, also eine

solche Handlung welche ihrem äusseren Charakter nach dem im

Koran gegebenen Gesetz gemäss ist, vor Gott als dem Richter der

in das Verborgene sieht und das Innerste des Menschen (vgl. Sur.

57, 6. .^JuiJ^ o((Aj J«.-^JlcJ^') kennt, als die schlechthin gute

gelten können, sondern nur die subjecti v-gute d. h. diejenige

bei deren Vollführung die Uebereinstimmung mit dem göttlichen

Willen der einzige Endzweck des Handelnden ist. Demnach muss

der göttliche Richter, wenn er gerecht ist — und das wird ja

von Gott schlechthin, auch im Koran (vgl. Sur. 95, 8 u. ö.) an-

genommen— bei der Beurtheilung oder Werthbestimnuing auf die

inneren Beweggründe also in letzter Instanz auf den Willen
des Handelnden zurückgehen, da er nicht das Accidens der

Handlung, das von dem Willen des Handelnden durchaus nicht

unbedingt Abhängige, d?n äusseren Erfolg zum Ausgangspunkt

der Beurtheilung nehmen kann.

Dass in den Beweggründen des Handelnden der sittliche

Werth der Handlungen auch nach den Anschauungen Muham-
med's bestehe, besagt ausdrücklich ein sehr bekannter Ausspruch

Muhanmied's, den Buhäri (s. m. Ausgabe I, S. f ) mittheilt:

oLyüL JUc^l Uil die Handlungen bestehen nur in den

Beweggründen, welche die Handlung bestimmen
und in den Zwecken welche dadurch erreicht wer-
den sollen.«') Die Commentare erklären die Worte dem sehr

1) )ti maiiclier Beziehung interessant sind die Bemerkungen des /6h-

Malik in seinen Mabärik al-azhär-fi sarh masärik al-anvär
(in ni. Handsciir. p. 340) üi^er diesen Aussprucli des Propheten. Er sagt:

3 , O f

,j^\ ckjJu ij>,4*xi .,xj *j \3\ -"^JL o.juJi iL\:ü>4-!' oLJL JUc^J^

t>i.4J^ jJtXÜJ' ^l! U:S^V>! 'f-^\ o^'^^ ^^J^ (jUc'lil oi^ö q1 UjU UJls ;
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ciiifiK li. II Simu- iiaih luui llu-il \\riiij{;,U'iih iirlili«,; «.im mi-

siij^ci» ; lJ^ l-Jii^ 'wi>;.y UJ^^I. ^M^i .w_vJt J-^'^l .^'

licsclir-mkcii ;iltri diiicli ilcii Zus;il/. .^JLsI' ««il]^' ^ . ^..

den. ui<' i'S scliciiit. (loci) ;j;in/. alljiriiiciii p-|i,iltiMifli Ailsspriich

in NciiKT Alliit'nu'iiilicil iiinl s;i|;cii . t\nss n- sifli nur aii( «lir

(i:nlt(vs(iirii.stli(-i)i'ii ll.indliiDi:«-!) drr (• 1 ,111 in ^rii Im-zicIw. |)i-i

Sinn dos Ausspruches w.m' dciiuMcli zu dm ll.in«lliinp*ii ilrr

(i l;i u bi üCM izchoirn dii- nijjiU ;ds inU'prirondr Thrill« , rJir

llandhuiiZiMi wcfdcn dun-h dir Hr'\vi'j;L:rllndf nijj.il vr>\ lu

\^^ , oder di(> ll.indiuui:«'!! dn- (il.inliii:fn \M'rdrn m.k h Hrn

n i
j i

A I ;^d. h. njich ilucm sidtjccIiM'ii Wd ili cd. 1 Inuiiih \ i- f

.

izollcii (ä^i^ • \\ 'IS MTsIchl III. III .i|hi milii ii:jj,i( lif

*- - - » • • •

^^L.JCi>i Joe J^l ^.^^ wV^ ^^ .-«^^Lxs jdljx >,v*iaJ" {.. .vj^'

Ein aiidorcr Commcnlnloi s;v^\ . -\^^ J~**- — '-^*-" -r'-^ v^ »^J;

-
' - ' . - .

.,'."••
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Commentarc sagen darüber: (^^.j^^ «.4>>-tLJ^ LAjLXJi-XjoL^'i

i^*,'ü^\ O^' iA*aj1 ,j\**j ,^Sj-^-^^ ^^ S 1^"'^ 5 lAAiäJ^ Kij
J,^ . . (^^^J

a^LliJ^ ^jli'.:>_5 x;>.[j.:S^ ^^^i!
J«^^:^. [*"^ '--^ ^*^j^5 »l\.x2äj ^Ujj p^-^li

IJ,.Xäa! i _CiJi t\A2S ^T'^3 *wJC^ij ^1^ ^^-^^ 'VS^^^ C>^^ *«-»-C »cXä^J

^iJl \=^^ iLjtXj! J-*äJ^ lAxaä Ji-ÄJ »^ 1-^jC jjli' »Jx:
i^-^^jj'

Q^i »Xxso

»>i^ ^lXJOo^ »Nijjat ist der Plural von nijja, sich ableitend

von nav;i, welches dem Prol'an-Sprachgebrauch gemäss soviel

wie kasada, streben, bedeutet. Nach der Meinung Anderer

leitet es sich ab von nava, welches soviel wie ba'uda, entfernt

sein, bedeutet, so dass der al-navi lils'ai' (der nach einer

Sache Strebende) durch sein Streben mid seinen bestimmt auf

etwas gerichteten Willen das zu erreichen sucht, was er mit

seinen Gliedern und durch körperliche Bewegung nicht erreichen

kann, weil es zu weit von ihm entfernt ist, demnach wäre die

nijja gleichsam das Mittel, welches ihm die Erreichung des

Zieles ermöglicht. Nach dem juristischen Sprachgebrauch da-

gegen bedeutet navä )ietwas beabsichtigen«, wird aber

nur von dem gesagt der dem gefassten Entschluss auch die That

wirklich folgen lässt, während ^^ von dem gesagt wird , der

etwas beabsichtigt, aber von der Ausführung seines Entschlusses

wieder absteht.« Man wird also unter nijjat immer die Motive

der Handlungen zu verstehen halben, und es ist vollkommen

gleichgüllig, ob der ganze Ausspruch sich nur auf die Handlungen

der die koianischen Vorschriften rücksichtlich des wahren Gottes-

dienstcs befolgenden Gläubigen, soL*i^ JLiJi! , oder auf die

Handlungen der Menschen überhaupt bezieht; das Wesentliche

ist, dass die nijjat als integrirende Theile der Handlungen an-

gesehen werden. Es ist sodann auch völlig irrelevant, ob man

oLLüL oder, wie an anderen Stellen und in anderen Handschriften

steht, 'lUXJlj liest. Ein Commentar sagt ausdrücklich: ^!ax.o ^ ^

J US- ^m ^s>^ l^ o'J^ joo^)^ ^,U oLj-^Lj xL^:! ouyi

aJ ^.^ ^ ^Äi' uX>yj ^>^^li>^i _^*5>» uX:>L '^:^y= er sieht also
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tiiis Merz di'.s .Miiisi-lu'ii ,\\s ilm cimmli.li.ii Sil/ ilii M<>ii%<

an. Wns sotinnn den Sinn der Wdii,. oiJilui anlM-tnlTl , ilrr «mii

verschioileniM- sein kann
, je luuhdtMii in.in ili.- lirdiiiluii^: ilrr

Prüposilion v_j ;Mlffa^^l, mi saiil nl-kus/tilAni d.tHilM-r in Minrin

Comnicnliir /.ii Huhnii I. S. r..{ ;v.^^l J^ji oüiJ»^ t »wi'

j. d^J yi^ jr^5 ^'-**-' V^-'J -r^l»^ ^ii^J ^-^^' ^4' * .''.

Ul4-N->» ^_£^b *-»JLc» ^j*;^'» j_«;k-^' m^LJ^ _b^ v5u*J' -t* »^J"

^„JIäJI UA^ yu:>».JI Dir ICi klarer M-hwank. n d, inii.irh in drr

Auffassunt; des Sinnes, indem <iie einen da> ^ un .Nw.;^-.w**- -^^

die anderen als JsJl*^Ll i^ auffassen, in lnidrn I .dien jedorh

werden die Motive als inlrurireruie Theile der ll.indlunjun

aniieselieti , nach der einen Aiiffassuni: /ä der C.oneoiml.ini .d>

mit den Handluniien als nolliuindiue Hc^leiler >eii-nd ,
uurU

der anderen als l'rsaehen Redinniiimen n«l(r (irundslillipn

derselben, also als die eii;enlliehen Quellen. aiiN drum dii'

Handlungen hervori^ehen , auf uelelie man l>ei der AliM-h.tUunjj

des Wcrlhes der Handlungen /urilekgelien umisn. Hemnarli mh«!

die äusseren Krseheinungsformen der llandlunp n nulii d.is

\V<>sentliche, sondern das Aceidens ; ihr <ii;.nlliili. r Kern ln-^l

vielmehr in den Motiven, also in dem Willen d.-s nandeliidrn.

Dies besat;t ein anderer Ausspruch Muhanmietls hei Sujnfi in

al-GAmi' al-sa-ir Hulaker Aus::. II. S. I'.i ,
ind.-m er du-

Handiunt;en mit einem (ief.iss ^^. seii;l.i. hl
.

in x%r|rh.-m

etsvas aufbewahrt winl: ^J_^ nIä^' —'—'-'' ^ *- i .
-»-

,::Ju.Uwi JuJ wV^: '31. -l^i tli«' Handlungen sind mir

r Audi al-Ga2zaii a. a. 0. IV, .m m-nnt dfls Her» *-.#w^< S^'tiA
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wie tliis [in\ sicli Icpiv und ucrlhlose) Behiillniss, isl sein

Iii/niä a,ul, so ist mich seine äussere Form
(.Jj^\)

gul,

i s l aber der 1 ii li a 1 1 schlecht, so ist es auch die
äussere (zu Tage tretende) Form und der Commenlator al-

1/Iziz-i erklärt die Worte ganz sachgeniäss durch icjji o».Iiu-i'

c:AjLb Kiji,^ s1>jLL? ^^y^ (^-^^-'^
o'-^*^

j^Uii^ q^ .\a>_^j"lj Ök*ji9U.'j\*.

xj',^/« In ganz ähnlichem Sinne sagt Muhammed (vgl. Sujüfi

a.a.O. IV, :?o6, Z. 20) : .«Ju^ ,.,/, 'li. .Jj.\Ci .nler Wille

(das Motiv) d e s G 1 ä u b i g e n ist w e r t h \- o 1 1 e r als seine
(in die Aussenvvelt tretende) Handlung«, ein Ausspruch, «h'U

der Commentator des Werkes von Siijüfi , al-Uzizi iBulaker

Ausg. IV, :i56) in folgender Weise erklärt: ^äj^ ^^^ -Ny^^ q^

^J^ .-£: ^IfiJ, ^irU A.JI.4.A5 u-«.iäil ,^ L^^'LXi "iJ! 3k>t..^ w^i: ^ ,'«.->-l-J

i_^>^ U^ jj^jiAÜl Äijiii_5 (j/o^ii ^IS ^^-^Loj^'^ jCäii^ .3ÄL' c ,Äi;^5

Kjj i»'^! öi^Lä^^ Man ersieht leicht aus den Worten al-lJzizfs,

dass er hier, wie dies überhaupt viele der Tradilionsconimenla-

toren thun, unter «Han d lun g (J^)« nicht die menschlichen

Handlungen im Allgemeinen, sondern speciell die äusseren

goltesdienstlichen Handlungen und Gebräuche versteht, denn er

sagt, der Ausspruch : »das Motiv der Gläubigen ist werthvoller

als die (äussere) Handlung c sei insofern richtig, als man unter

nijja (Motiv) den Gottesdienst des Herzens, unter*(rwft^ aber den

Gottesdienst der (bei dem Gebet u. s. \v. mit thätigen] äusseren

Organe verstehe; jener innerliche Gottesdienst sei wirksamer

und nützlicher. Al-Gazzäli (vgl. IJijä ol-uJüm IV, 314 f.) er-

klärt den Ausspruch so: nijja iixid'^amal bilden zusammen das

Ganze des Gottesdienstes; die nijjii ist der eine, aber der bessere,

der beiden integrirenden Theile desselben ,
weil die äusseren

Gebräuche überhaupt nur deshalb von Gott gewollt sind, weil

sie auf das Herz eine bestinunle Wiikung ausüben, so dass es
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Neigung zum (iiil.-n ürwinnl und m. h .l.tn Hos.n verM-hlim»!.
(lass »'S sich driii (;<(l.iiik<ii an lioit im.l .Irm N.i. Im|,i,1,..|i uUr
(iotl ersrlilit'ssl, wt-lclir hfidr wi,,!,., ni,, /,ui (...ll.>friiHM|M li.iH

und (iolU'scikciiMlniss, di>n ti-tnllirlu'ii (,hirllrii ilrr rwip-n
(ililcksi'liLikcit , liird'illinn.

Wt-nn nun .nicli lin Tluil di r Tr.i(lili«.iiM'\i-p-li-h d<>ii un-
zwi'ifcllwdl liiuiz idliitiut'in licIiidU'nrn Aussprurh dmvli dir Kin-
schiiinkunii des Sinnes von'ji ni .1 1 siiii.r .dl;^.- inrni li«-d<-uluii^

i>nlkl('ulcl, so wird niiin doch ininirrliin , nm'iiii iu.mi iiirlit d>>i--

in.disch voirini^cnonunrn isl , lu-n-clili^l sfin . dir .dluniK-inrir

H.'drulunii drs Wdilcs '.iin.il fcsl/.idi.dlcii Uhil .lissrllw m
diesem idkenieincn Sinne luif/ufiissen , s« dii.s.N also der Aas-

sprueli liesoiton würde: weim es i:il( den Weiili eiiiei ll.indliin<.'

;dt/.useliiit/.en, sii isl (l;is suhjeelive M(ili\ des ll.indelndeii iiiiiiier

der Tlieil ,
Weleliel' As der li;Mi|)lsinhlie|ie .ili/.uvliell isl llie

nienseldielie Sehwiiehheil isl für den ll.uidelndeu oft eui llinder-

ni^s, d;is es ilun unmö.ulieli in.ielil , das, was er wirklieii will,

iuieli /u reidisiren.

Bilden nun ;\l»ei(lie Miiii\ 1 dis iltnd<lndeh den eip'nl-

lielien I n hn 1 1 der jedesmaligen lliUMlIun^ und iiiü<-lieii sie ileii

si ( I I ic h <* n Wertli d(>r Handlungen ei,L:eullieli ei>l aus, mi kann

C,o\[ Ikm dei' Helohnuniz nder Heslrafimi: aurli diese allem m
Iteeliimnii ziehen. Dass dies die Ansieht Muliammed'> v\irkli<li

isl, geht auch aus einem anderen Au>s|tiuehe de> l*io|thelen ^aiix

unzvveideutiii hervoi-. liuln'iri Hueli xi. eap. Hi llieill densi-llM'ii

N^ .u. ( .V,.in lulLienden Worlen mit :

S' s-V*x jJ

'wiU*J *Ai Ä-

XJ xJU^ v_^.4
_v^ v,' vL*' U^iJ

äJoL iul.^ Demnach uinl also von (IntI schon »I«. Ahsichl

einer jiulen Handluni:. auch wenn diese nicht /nr AiisfUhiiihi:

t^ekommen ist, dem M.nschen Tm \..ll. eine wirklicti /m Atis-

'filhrun-: -ekomm.ne llandlim- /,hi.f--l- "!. . M.-|jrn-



. 94

li 11 n (1 r t f a c h oder n oc li h ö li f r ;»nij;('i-oc!inot ; wenn aber Je-

mand eine l>öse Absicht aus FuitIiI voi' Gott, die Conimenta-

toren erklären das L^U*j Jis ausdrücklich dui'ch xü5 ^a lij.=>)

nicht ausführt, so rechnet ihm Gott das als eine ajute Handlung

zu, während eine wirklicli ausgeführte böse Absicht als Ver-
brechen angerechnet wird. Gott belohnt also den guten und

bestraft den bösen Willen. Freilich fragt es sich nun, von wem

dieser Wille CsJS) herstammt, ob er das selbsteigne Besilzthum

des Menschen oder nur die Wirkung der göttlichen Eingel)ung

(..bJi) ist. Die orthodoxe Dogmalik leugnet das erstere und be-

hauplet das letztere und al-Kast(düm ist ganz correct orthodox

wenn er in seinem Gommentar zu Biihäri (B. 9, S. 295) sagt:

äL.5 «» jJL»r Ä^i liA5>! J^i-Aj ^^ *1^5 JJs-XiiJ^^^ iOU.^,5 ä-Ia^säj

J^^ ^jL v_^;v?-^5
O-?'^'^"^^ r^^ '*'^ LPvtJoVjj! (jrJi iU;:^' dV.lJ'^ J-Läj

JUr;^( üJ^Läj' w»-«-^^^. iö.,LÄX/<! Ä.Ä^i Es ist denmach nicht das eigne

Verdienst des Menschen, welches ihn in ilas Paradies bringt und

ihm zur Erreichung der höchsten Stufen verhilft, sondern aHer

Elfolg wird erlangt durch die Gnade und Barmherzigkeil Gottes.

Der scheinbare Widerspruch in dem Ausspruche Mul.iammed's:

»Niemanden bringen seine Handlungen in das Para-

d ies« mit dem Koränausspruche (Sur. 4;^, 72) : »Dies ist das

P a ra (I i e s tl a s i h r e r b e t w e g e n dessen, w a s i h r l h u l

«

wird dadurch gehoben, dass AMes von der Barmhei-zigkeit Gottes

abhängt, also natürlich auch die Kraft zum Handeln. Ebenso

correct orthodox ist die Aeusserung al-Gazzali's (Ihja al- ulüm

I, S. 98) : AJ oLlLi- ^ w^!y:i>t_5 !^=>^ dxi _^5> jjUJ^ ^ Ö3L:>. ^

^^^^ t^jXi lA^^l^i t,J:JtXtO^ \J>!k^\ ^l.i> -sLj^ ^\ *J ÖA.^ ^J^ Ti\y^

äÜI aLs (i aI LflJiA>oJ' aj.iAäj xäixX^^ *J iLSj.!..;*^ ?sJ>'ue Jijtsl ^-v*~^
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QjJLxj 'i-*^ ^t\äid> AjJ>5 c->*J '^^i J>; i<^ ,i -uJV^tS S<» St. lll .ilfto

die Do^iiKilik , iiuli'ni si«' sirli .luf /um ihnl ^Mll/ . tu

erkl.iit'ndc Koiiinslcllcii sliH/l, i|ciiS;ilz ;uif. dii.vs niil dn iiiili.--

schriinktcn siütllklu'ii Ciius.diliit dii- i'i^i'iillirhr Krrilifit dr» <»«'-

schöpft'S, d. li. dit' WillciisfifiluMl, sirli iiirhl \i-ri'iiiif;rii Ukm».

Di-nn dii' tinln'sclir.iiikl«' üiilllii-lir (].ius.dii.il k.iiiii nur «•in»' un-
ht'scliriiiiklt' l';issi\il.il \nu Seilen lll•^ Mcn.silii-n iLulo.Nvn und

daiuin müssen ;muIi ;ille \V i llen srr^unjien — vvonn von dit^^Mi

diinn übeihiiupl noeli i:espn»elien \\eid««n k.inn — Wirkunjjrn

der i^ütllielien Ciiusalitiil sein, »(iolt i.st der Srhopfcr al Ivr

Din^eu und somit aueli ;dler menseldielien ll.indlnn^en IMn

ist idlerdinüs ;iucli der !i;in/. un/.\\eideulij;e Smn nner .

Anziilil von kuicinsleiU'n , w.direml ;i»in anderen .dk-r <l .;. ;.

i;eschlosseu worden kann, dass Mnlianinied eine, wiMiii <«u« ti

immerhin boschi'änkle, Willensfreiheil de> MenNehi-n angenom-

men hal)e. Sur. '.•
I . I 11. Iie>l iii.iii diei der Sunne II n U

i li r e m (i hm /. e, iie i de m M <> n d .
w e n n e r i h r f o Ij; I, Im- i

d ein Tai: e ,
\\ en n e r s ie in ihrem (i I a n / e zeigt . Im'I «Irr

N a c lj t , wenn sie sie liedeckl, lu'i d «• in II i in iiifl u n «I

dein der ihn ijebaul, l>ei der Krdennd d«*in, «Irr »ir

uns i^ehildot, und ihr eiiKjeyeheii linl dm Ihnnj zml'nyerrchhy^

ln'il und die (iotlesfurcht : r/lürldirfi isl der irelrhrr sir liie Sfl«-

läutert, aber Schaden leidet, wer sie verdirbl.<t Die Autticgcr Mhd

hfl der l^rkläruni; <h'i" Stelle /nniiehsl daridt«'r niu'inig. wrvyii

Seele durch ^^l (V. 7.) bc7,««ichnel werde, olt «li«» S««el«-n «l«T

Menschen iil)erliau|U , oder eine heslimml«- S«'e|«' iin«l «l.inn

natürlich die des Adnm. /niitahsnri KasM'af S. l'-f^ vitct- .,L*

\ ^X*

!i't Lc ^JA^' A^J. ~AJ > -Vjj

<r*

Baiijäri erwähnt i;leichfalls j.eid-- Aii««l«-^uns.n -

r^

ind.-m er aber .li<- von /.,ni,„h.i>iri an 7.u.'d«'r Sl.-Ih- u.-»:»"»»^"«-

Ausleunn", dass die Ind.lerminalion «Iie l'Uiralil..l be;..|.hn.-ii

solle, "der Aus.Irnck also von «h-n nu.n>ddicl,en S-i-U-n im All-
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gemeinen zu verstehen sei, voriinslelit, deuU-l er an, dass er diese

Dt^uluni; l'ür die rielilis^e halle, (inlalain (Bulaker Auss;.) fasst

(j^j als im Sinn von ^v^äJ r;^'*^''^'^
'"jf. Man wird l)ei dieser Er-

klärung, welche die nächst liegende ist, stehen lilcihen können.

Dei- Sinn isl demnach : (iott hat den Seelen der Menschen .^^
^j.äj"^ Neigung zur U n g e r e c h t i g k e i t 7ind Gottesfurcht
eingegeben, d. h. hat den Seelen die Kenntniss von lieiden,

Gutem und Bösem, gegeben und sie erkennen lassen, dass jenes

gut, dieses schlecht ist und sie in Folge dessen in den Stand ge-

setzt, sich fUi" eines von Beiden zu entscheiden. Das ist im

Wesentlichen der Sinn der Erklärungen des Zanuihsari (a. a.O.

y^z^ U^wXj>i qU L^-giLücL U.^U.5S (_^«Ji;Jt_5 jj-^^^^ [»U^^ ii^''5

.jLo"i^ -jA ^^^y>jC»Jo!_5 U«iiL==- wSijyü'^ UixUs! ^j^\^ )J-T^' r'^')

U^] Wenn der Koran ferner noch hinzufügt : Glücklich ist

der, welcher sie (die Seele) läutert, Schaden leidet
wer sie selbst verdirbt«, so isl das nur eine Bestätigung

für die Richtigkeit der Auslegung, dass die menschliche Seele

die Freiheit der Wahl des Guten oder Bösen besitzt, und so

fassen in der That auch die Commentatoren den Sinn der Stelle

auf. ZamaJmiri sagt ausdrücklich: der Sinn von ^UJI ist Ein-

gebung der Kenntniss von Gutem und Bösem und Mittheilung

der Kraft selbst unter beiden auszuwählen und fügt hinzu: J-J>Aj

fr

j^oL iLÄi>^5U Demnach ruht also auf dem Menschen entweder

die Schuld, oder er ist es selbst, welcher durch sein sittliches

Verhalten sich der göttlichen Belohnung d.h. der ewigen Glück-

seligkeit vverlh macht.

Indem also gelehrt wird, dass Gott den Trieb sowohl zum
Gulen als auch zum Bösen in den Menschen gelegt und ihm das

Vermögen, die Seele selbst von der Herrschaft des Sinnlichen zu

befreien oder sie \nllig ujüer die Herrschaft desselben zu stellen,
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gesehen hat, wird zniilfich i:,>|,liii. ,|.i>s ,|,.| Mi-i.mI. U
Willt'ii lu'sitzt, (l,.im in di.'s.in IksU-IiI .-Ik-ii Un% |i..|i.ti,. '.

Vermütii'n.

Man könnte hiiTiic^cii imn alloiiliii^s i-inwi-mlrn , tli. —
Ausspruch hozii'lu' sich l,di-li,h .mf <ii.- StI,- ,1,.* .T^irn
Menschen, diese sei al.er durch den Siliidi-nf..ll \.-rdcrlil iin.l

habe in Folge (hivon das Vermögen ih-r freien S.lliNilMsim.nin-

verloren und iti und mit ihr alle nachfdlji.-ndcn >on Adam ,.i

stammenden Geschlechter. Allerdniiis sirlli wohl der Kor.in .Im
Fall Achuu's, sich an (ienesis :{. anh-lwu-nd. \\iederh«»ll «lar \.i

2, 2S IV. 7, \''i IV. ; doch lindet sich in d*>m ganzen Huehe keine

Stelle, aus welcher man die Lehre \nu der KrIisUnd.- inil

Sicherheit deduciren konnle. Die l)ar>l.>llung des Suiidenf.ill.s

ist folgende. Der ursprünglich g u t geschaf fe n e MciimIi Ik>-

wohnt das Parailies. Gott he.schliesst «'inen Statthalter auf liw

l-jde zu setzen und w.ihlt da/u den .\dam . der in der H.ing-

ordnung der erschalVenen Wesen noch uher den Kugeln Mehl.

Deshalb werden diese auch aufgeforderl vor .\dain d.i> Knie tu

heugen , was sie ohne Weigern thueii. Nur der Kngcl Ili|l>

widei.setzl sich dem Befehl. (Joll fragt ihn, was ihn alihiUi-

dem Befehle zu gehorchen. Ihlis erwidert: »weil ich NurzUgh' !i- i

hin. als Adam, <lenn mich hast du aus Feiler, ihn ab«T nur

ausThon geschalVen.'. Wegen dieses rngehor.sains nun winl Ihlis

aus dem Paratlies \erwiesen. hei w«-lcher VeranlasMing «t iIh-

Drohung auss]irichl: »Weil du mich in die Irre gestosM-n. will ich

den Menschen auf dem i'ichl igen Wege nachstcllm iiiwl sie üIht-

fallen von vorn und von hinten, von der rechten und \nn der

linken Seite, so dass du den grössten Theil der>c||»en .il> un-

dankbar erlinden sollst.« Ihlis lind.l Bald <iclegenheil srine

Drohung auszuführen, (iott \erltielet nämlich dem Atlani die

Früchte von einem b<'stinuiit Bezeichneten Haume de> l'aradt

zu izeniessen, dieser al>er l.isst sich diiich IBIi>, der ihm -^

spieueit, (lott verBiele ihm diesen (ienuss nur desliall». weil der

Mensch durch denselBen ewiges l.eBm erlang»-, verfuhren. •I.i>

göttliche VerBol zu \erlelzen.

Die erste Sünde d.s Menschen ist .d.su nach der knraiu-

schen Darstellung das KrgcBniss eines freien Wi 1
1
e n s. «ler

die Macht hat, sich .selBst für die B«-folgun}: eines VerlK>ies ..d. t

gegen das.selBe zu entscheiden, einer freien Th.il. w.

zwiu- durch die ZullUslerung des gi'falleneii FngeU iMemlluNsl.

1870.
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aber nicht /.ur Nolluvciuligkeit gemacht wurde. Dass dem Adam
aucli nach dei' VcHelzung des gölllichen Verbotes das Vciinögen

der IVeien Selbstbestimmung geblieben sei, wird zwar nicht

ausdrücklich gelehrt, allein <'s wird im Koran als sell)stver-

stiindlich xorausgesetzt , denn nach Sui". 2, 35. wird das durch

den iH'hltritt Adam's gestörte Verhiiltniss zwischen ihm (»inerseils

und Golt andererseits durch die von Adam gel'ühlte und aus-

gesprochene Reue und die in Folge deiselben sich ihm wieder

zuwend(!nde Erbarmung und Verzeihung von Seiten Gottes als

völlig in integrum restiluirt dargestellt, wahrend an einer

anderen Stelle (20, 121) ausdrücklich gesagt wird, dass, nach-

dem Adam's Reue von Gott gnädig angenonmien worden, die

Vertreibung Adam's aus dem Paradiese erfolgt und von Gott der

Fluch ausgesprochen vvoiden sei , dass einer des Anderen Feind

auf Erden sein werde. Im weiteren Verlauf der Stelle (v. 126 ff.)

wird aber die Einzelsünde nicht als Folge des Falles Adam's,

sondern als in Wahrheit i n d i vi d ue 1 1 e Schuld des einzelnen

Menschen charaktei'isirt. »Gott, heisst es, sprach: Weichet
von i h m (dem Pai-adies) a 1 1 e s a m m t , einer sei d e s A n

-

deren Feind, aber es soll euch eine Leitung von
mir zu The 11 werden. Und wer meiner Leitung
folgt, der soll nicht irre gehen. Wer sich aber von meiner

Mahnung abwendet^ der soll ein uncjliickUches Leben führen. <i

Darnach ist also die Ursache der Sünde (des J^/i:), des b-re-

gehens) nicht der Fall Adam's , sondern das nicht Folgen von

Seiten des einzelnen Menschen, der ja noch die freie Reslimmung

(lai-ül)cr besitzt, ob er der Leitung Gottes folgen oder von ihr

sich abwenden will.

Dass nach der Lehre des Islam nicht angenommen wird,

dass der Mensch durch die Folgen der Erbsünde unfähig sei, den

(ilauben in sich aufzunehmen , dass also durch die Erbsünde

cMue sittliche Deteriorirung des ganzen Geschlechtes erfolgt sei

und fortwährend in ihren Folgen sich geltend mache, geht sehr

deutlich aus der Annahme, die selbst zum Dogma geworden

ist, hervor, dass jeder Mensch in der Fijra (d. h. der Religion

xaT i^oxrjv, Gonjam Kita!) alta rifat S. !vö erklärt es durch das

natürliche, dem Menschen angeborene Veimögen , die Religion,

den Islam, in sich aufzunehmen) geboren werde. Die beiden

Haupt- und Rcweisstellen füi" diese Lehre sind im Koran und in

der Surma cnlhallen. Der Koran sagt (Sur. \H), 29): »Wende
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funabliissit:) <lt'i ii A n 1 1 il/, d .• r Ur 1 1;: i(»i» a I s Hi'ctit ^1 au-
ldt^er /u ,

i' i ni' r II a l (Ir I icIhii (i a Im« (i o 11 rs , für w »-Ich»»

(und iiiil \\<'lclier) (jo 1 1 <1 f n M i- n scIi et» ^f sc- ha ff «m» h.il*

(vi;I. dif Auslciicr zu ilitscr Sli'IU'.j Die Sun na sayl im Kil.'il»

al-Kadri, Abu lliiniiiii liabc foliicndtu AuNsprutli Mtiliain

rned's UlH'rliolV'ii : )i.li'(l»'i' il »• r ^clxjicn wird, \vir<l in

do.v wahren Ucliiiitin lirlio rm. Nur >rin«' !•', Iltrn

inaclitMi ihn /. uni.ludt>n od i- r (i h i' i s ( c n d. h. sii> andern

l)i'i dci- Kr/iehuni; die ilun ani^ehdrcn«- Hrli<;inn), w i « i li r dein

Thici' bi'i der (iclturl hellt, l'iiid«! ihr «• l \\ a unter

den neui;el>orenen Thieren eines das versUl in uirll ist '

(Nein, das i;eseiiielit i;e\viss nicht eher als bis ihr es \f r-

slüninielt lial»t. I)a saL:ten sie: (lesandter (iotles,

sage uns: Kann .1 c m a n d der als kleines Kind sl irbl,

in das Paradies kdiiiinen? Da a n 1 w o r I c Ic er: (Joll

weiss am besten was sie tlio Menseheiiy lliurn. Die

Worte lauten bei Huhäri folmMuh-riiiaasseii ->«-v^ ,x ^

ii).j J^ oi:>^ •r'.-^ xJL)lJLll KJii iiLy«'M*<,'SS' üJaJ' .^Vx A>»j S^

.^A ..."^ »,>-i> A^i-J^i iAiLy« '^j^j» ry' i-^» "'-*^ '-^^«^j'-^' *-»- •'*JH-*-«

LiV^/l .^J> cX>i -r^ U e^"jÜ *v«Jl!' A>JÜ' i>L' ^w.«^ j A^'jU—^'

-^ 'jl^ iil LJ\,x2i \ibL»^- xif^^ J),^( .^ Jb' iil 'lÖj-;j Ao^vr

^ cr^ ^^^ ;>y^' ^^^ ^'

vy j^i |,^. i^'U ^jji

OJ

1) Ich theile die W<iile ß«/i<1n s zuf:lei<li nöl J<"> Comm.iU..r .».n

(./-fy-«s/a/*i«< mit. ,|,rxNrs,.nlli.l/z.nn \>iNt...nlius^ l- ...l-..ss..nt.i. 1 r.i-

dition bcilraL-eii.
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.^.jlXääJI At L*^ ^j. 1c;LaJ" ÄJi-AiÄj, ^J^J>«^5 l\.4.-JL*w( iU-CL^-^ ^_ä^j

CT

. 1 oS 5 J ,

*;oi \^ji^ ij^^ UäxX*J (jj.Ä-^ 5Ä^ Jb" U^l -^ ^/« JS qI

5 , O -

... «jtLiÄJ" ^^ i<Ui L« (*:V^ ^-^'*-r^^ xJ-Ki^J^ J'vAJ^» iC^SkÄÜ *i^j LpjXiA:^

« c ^ V. ^ i:

Q ^^\ju\
^J

xJLi^"^ LXPL-ixJt ^J,._y^\ \S.^ ;kXjyi Q^^^ oUC^i J.

5

0^iAxX<w"b5! .yÄ> S-Läj^ ^^Lc| iAJ» xit^ w*-^Ä-' -Jlc ;1-^^^ rf:^ rj^ Xw-^ÄJ

v_jl_j>^l^ Lla^l ^^j ;-y^^;üL J^LJ^ -v^;
(i^'-^-^'^i

<ji:>-\ dj^'i'» Äi-**.Jj

*i^ ,i?~«-^ (iL*»^i w^jLiil .i^l JjiiLj ,^^1 ,Äxc5 LJlj c ./iiJl .PU^t,
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^\ ^^ NJ ^^ykJi, ^,,,.L^I ^;^3 ^ ,x. J ^^^Jl, JU*'S, j^M ^

*'-'^'
o'' ''ur"^ ri^' r-^^ -*^>^' ^*^ -^^^ Jj'^' j u^ ;-w;»

CT^ ^'^*^ r^ ^i^^ ^^ <J-^ -^^^ -^^ d^^ er* Jr= ^Tr.*^->->-
'

'

j^^ i^«_^—
' J~*>*J *- -W"' r^^"-"-^^ -r^'

,yt«-'.f LV^' ^:.»J_' ^oä; ^-^jj ji

<: - .-I u t

U ,.-aäL=> ^^ XJ.^5=li oiL=> .\Jj^ ,.,' :\,io£ L. ^VJ3 ^J Jjü .o ,Ju

.A£ -yA ^..:iji^\ ^\ JkC.LlAN«.' -^ L^LfJ ^Jbt>0 ,<JLk. .\J^ ^JCr .yC ''V<>->^U

^ r . t t r

L\^>-l J«^i .-Ä — Im Wcsonlliclu'ii illioroinslimini'iui mit iUt

Lehre, dass Goll den Menschen mit dem n.itdrhehfn Vermo^fti

den Islam in sich aufzunehmen oder viehnehr mit dfiii rechten

Glauben als etwas ihm A ni:el>orenen ersch.iire, i>l der gleich-

falls in der Sunna sich findende Ausspruch (lottcs: »Ich ha he

meine Knechte (die Menschen recht j;l.iul»i}; j^escii.iffen.«

Die Worte hniten mit dem donnnentar des llni-Muli/i so:

1 o -i o )i

^^i^si^Äj ^\ ^jsM-i, „^\ i^'.
ö^liflJ! ,J^ A-^^v» ->y .-^ **^ ^y

(^ , b > . .
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'^ " ' " ? -, .. . , .
c >c-,£. o - -

2>f;-^. o'
<->l-**Ji ^A^U/iXJ (j^t (*^Jj-^^ ^-^-^3 iCoLvJ^ i»^j^>^

Die Zahl der Beweisstellen für diese Lehre von dem Gut er-
schaffen sein jedes Menschen könnte noch erheblich vermehrt
werden. Es wird durch dieselben die Moi;lichkeit der An-
nahme, dass nach der Lehre des Islam die Erbsünde oder
ihre Folgen eine Deteriorirung des menschlichen Geschlechtes
herbeii^eführt haben, völlig ausgeschlossen. Das geht auch sehr

deutlich aus einer Stelle in dem Kitiib al-Kadr des ßuhari

(cap. 10. J^^ ^c ÄÜi iAx£ ^c*y«^ (.^t 7:^') hervor, wo folgendes

Zwiegespräch zwischen Moses und Adam nach der Ueberlieferung

des Abu Huraira mitgetheilt wird: der Prophet erzählte: »Adam
und Moses stritten sich miteinander (der Gegenstand des Streites

wird nicht erwähnt) und Moses sagte zu Adam : Adam du bist

unser Vater und hast uns um die Hoffnung (die göttliche Be-

lohnung) gebracht (\jSi^:>, was die Commentare durch Lilä^!

iC^I i5 erklären) und bist die Ursache unserer Vertreibung aus

dem Paradies. Da erwiederte ihm Adam : Moses ! Gott hat dich

der Gnade gewürdigt, mit dir zu reden und dir die Gesetztafeln

geschrieben, ^villsl du mich wegen einesVorganges tadeln, den Gott
bereits vierzig Jahre vor meiner Erschaffung nach seinem Ralh-
schluss beschlossen hatte?« Die Commentatorcn sehen die Stelle

allerdings nur als eine Beweisstelle für die Lehre vom ewigen
Uathschluss Gottes an; sie sagen Adam wolle damit nur bc-

statigen: J^ä ^LiXJl ^i ^3 (nämlich seinen Fehltritt) .wii ^\ J
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J^\ yS- ^ÄJ^ J'»*^^^^ c-^j; w^-»«wV!l. (l.iNN(iiill .tl>o >t'lliili I rlil-

Irill von l^uiLiki'il lii-r hcsi lil«»>.sfii li.ilu- utul ilm koiiu' S-Iuil«l

(liifilr livllc, (iass die Mcnsrhcii dfs l';iiii(lirsos voiiusli^: p'^iinj:«'!!

sind. Alliin iiinn winl sie /Uüli'icli iuicli f(Jr rinr li^'NVoivsh'IU«

(lafilf iinsrhon können, il.iss n;icl> der Lclin- d«'s Isl.'nn «li«' An-

nnlinio der 11 rh s il n d »> nnlxTccIiti!;! ist, denn rs wird j.i ••l»fH

die Anniilinic des liier redend eii\i:ef(llnlen Muses. (I.is.s Ad.iin'ti

Seliiild die \friiidiissunu /.nni Verlusl«- des P.inidieses für <Ui'

Menschen (»Du bist unser Viilei', "Du li;«sl uns ;uis dein l'.uiidu'ji

^ebnuht«) sei, ;ils eine u n be reehlijile /.urdek^ewiesen. Ad.un,

s;ii:en die (lonunenl.iUtren , ludie seine Tli.il hereul, (lull IüiIm«

sieh \erzeihend wieder ihm zu!iewenih'l xJlc tSi\ »jj) und es isl

idso eine reslilulio in inlei;runi des von vornherein uuU-n und

nur zeitwoiML: i:elridtlen Verh;illniss«'s zwischen (i«tll tuid Ail

einizelreten. Wird ;dso letzleres iuiijenonunen. wird ferner, wie

l»(M(Mls gezeigt wurtio, nngenounnen , d;iss der Mensch mit der

FidiigkeU, den wjduen (ilnuhen \om Sl.uidpunkte des isl.un

;uis ;dso die im Koran geolVenhiule Ueli;:ion in sicli iuifzunehnuMi

und ihn in sich wirken zu hissen, geboren wird und d.iss nur

iiussere Veniidiissungen fsei es die niiingelh.ifle Kr/.iehung, sei

es die Verführung von Seiten böser (ieisler ,
der^^j^w^; die

Ursiuhe des Abfalles von der ihm ein- und angebornen wahren

Religion sind, so ist die Annahme der KrbsUnde (des peec.ilum

originale oder derivalum), welche durch das peecalum origi-

na\is, den Sündenfall Adam's ,
entstanden ist, ausgeschlossen,

denn unter Erbsünde versteht man ja die durch den .Sündenfall

entstandene, durch die Zeugung über alle M.-nschen verbrcilele,

von dem Wesen des Menschen in diesem beben ni.> ganz zu

trennende gänzliche Verderlmiss ch-r mensehlichen Nalur, in Folge

welcher die Menschen zu ein.r ri.htigen (lolleserkennlmss und

wahren Tugend unf;ihig sind. Zw.r behauptet am-h d.r Koran

wie die Do^matik, dass der Mensch dunli sich uml ohiu- Hülfe

des Koran und des Glaubens an die in ihm geolVenbarle Wahrh.'il

unfähi" ist, Gott zu erkennen, aber der (irund davon liegl nicht

in der auizebornen Sünde, der Mangel ist kein elhiseher.

Welcher Art er ist, (doch wol ein inflleetueller' .larüb.-r spru-lü

sich der Koran nicht aus. Wie b...schrankl aber auch .ler Intel-

leclus des Mensch.'n gegenüb..r der göltlichen MajesUil un.l Ibrr-

lichkeit sein mag, in der ihm eigemn Sph.ire besüzl er nach der

Auffassung des Koran und der Sunna ganz sicher die Iniheü
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(lcrScll>.s||»c.simiiiiiiiii;, iiiid tl;is NicIiliM^rcircn der (hirch Muliarn-

mcd i^collcnhiiilcn, im K<»i;'in nicdeiüclri^tcn \V;iIiiIumI iiiui der

dmcli diese Veracliluni» und dieses Zurückweisen dei- iiötUicheii

V,i\\)c hediniile Abfall von doli isl sein e i^enstes Werk, für

welches er seihst die Veranlworluni^ auf sich nehmen nniss.

So wahr dies nun auch Alles scheinen mag, wird der orlho-
do\c .Muslim einwenden, so wenig lässl sich doch di(> Hichligkeil

diesei- Ainiahme beweisen, ja sie wird und muss sich sogar als

falsch erweisen, wenn man einen Ausspruch des Koran (37, 9'j)

in Krwiigung zieht wo es heisst: «Gott hat euch iwd da.s icas

ihr t/tut, geschaffen.« ') Der Ausspruch, so aus dem Zusammen-
hang gerissen, sagt allerdings nichts anderes aus, als dass Golt
auch der Urheber der menschlichen Handlungen sei und weisl

die Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens aus der
koränischen Anthropologie heraus. Allein wenn man den Zu-
sanuiienhang, in welchem der Ausspruch steht, näher in's Auge
fasst, ergiebt sich ein völlig anderer Sinn. Es ist nämlich un-
mittelbar vorher von Abraham die Rede und es wird von ihm
erzählt, dass er die Götzen seines Volkes zerschlagen habe. Von
letzterem darüber zu Rede gesetzt, fragt er, um dasselbe von der
Thorheit der Anbetung selbslgefertigter Götzenbilder zu über-
zeugen: «Wollt ihr die anbeten, die ihr selbst geschnitzt
habt?« und fährt dann fort: »Wahrhaftig, Gott ist es, der
euch und das (nämlich das Material) was ihr bearbeitet,
erschaffen hat.« So erklären die Stelle völlig richtig so-
wohl Zamahsari, wie Baidävi. Ersterer sagt in Kassa f. S. (Hl

j.U/o^) J^ i_5^^^yas ^^ji O^j'^^^ und mit ihm übereinstimmend

erklärt Baidavi : J^ ^^\^ L^jC^ci^ xäJl^. Lp^> ^Ls »3yUjü U^ ^1

1) In der Regel wird dieser Koränausspruch als die Hauptbeweisstelle
datür angesetien und citirt, dass Muhammed gelehrt liabe, Gott sei der Ur-
heber aller menschlichen Handlungen und der Synergismus des Menschen
beschränke sich darauf, dass er nur das Instrument sei, dessen sich Gott
bediene. Demgemäss sagtauch al-Nasafi in den'Akä id (Ed.Constantinopol.

ÜGd, S. 132 : KcLLlil^ ^^Uob) \^ ^äXJ( ^ öL.xl\ Jüe'^ UiJLi> ^\jü »Xl\

«- SjjAäj'. ^-"-^A:2i^ ä-^X^-^ nJU^^Ci^^ Ki:>\Jj \JS ^3, ^Lao*]!^
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^JL»aj . her Ailsdnirk "\.i iii.i l.i' iii.ihiii.i ln/n-lii s|t h .iImi j:.«r

iiiclil auf (li)' inciist-liliilirti ll.iiiilliit)L:i-ii im \ll;:riiii'iiii-ii , mmi

tl«MH'H er .illci (liiiiis auch stclicii k .t n n . smulcni .ml «las M;i-

Irrial, wcirhcs lu'a r l> r i I c l wird iiinl ans wrlrliriii «Im*

riöl7.0lll»il»l»'r UffciUul wci ijfli. ', \Ur ItoLiinalik lirkUiniiMTl

1 In (Ici Sti'lli- Mir. If>, iO. hoi.>sl f> auvlrih klu ii Du n. i

;iln'r, wi'li lic Uli' jiiisscr doli iiiirnll, si li«f(i'n nulil--

«lein sind //cm /i(i//c)i'. . iiiul die |)();:ii)alik bi'iiill »-k li iii iIiht l'i.l. unk

i;i't;eii «It'ii ('lolzciulii-iisl iiiiincitliirinif, <l.i»s du* (lolzi'ii Wcsimi m-um, wrlrlii-

suwolil si'in iils iijclil soll! koiuMMi, «iciifii it>>iiiiKi«-li <•.!> |'i-si(lirii( il«*s il II r«"h

>itli M'io II M I h w c- II (I i.u Si'Mi», (lc-< il lis,. I iit ,11 S<Miis niflil «ii-

k.'iiini.-, wif tlfiiii IHK li lUiiifiW, .hl- W.Mi.- ^%»i^:. ^^ in fiilu<Mi.|i-r

Weise iM-klJirl: f^^^* ^Jx^^'J ^^'.^ -V>j>'' sJlilft^- JLLV^^ w^'.-^ ^^

^V>Ji w«J>i» .•) «-V o^ i-f'S Aluiiliiim isl also xollJK fornMi. »cnii

Ol-, imi sciiR'ii Zcilj;eiioss(Mi gojiOiMibor »lii- Nii-iilifiknl d.'i \oii ilim-ii bii-

l^cbetelen (Jölzen zu ei-wcisen, sich darauf benifl, dass di-nsollM-n iiiclil das

Pia.lical des durtli sicii Seins, sondern nur des H rselia f fr iis.'ins /«-

komme, Wciiirend Coli jeder Coli; ja nolliNNen.iiK als .ler absolnl

Seiende, d.h. als der zu seiner Existenz nichl eines .andern Hedurfende.

sedacht werden müsse.

Pass iibri!.;ens auch die n.-u.n- iiuihainmedaniselie l)o-malik .«eii Ans-

sprucii Sur. 37, 114 in .ler auch schon in der alleren Poi^malik gebiuu.b-

lichen Weise eikUirt, sieht man aus dem Commenlar d.s al - kastal,\n>

zu Buhüri (10, S. 532 , der .li.' Worl.- in f..ii:.'nder W --i-'- romim-nlul

*XÄii> ^l'lj ^V.Jv^Lj UJ^U*J\ UJ^J tx ^U^^J^ ^^ 05"^^' ^-'

^ ^'ü j- i^üs^^ j^.j^^. ^^^ ^-^- ^f:^ "-^-^ ^' ^^y-'

'LäLu. J^^^ i^y^ ,^^S w-Äri' ^ .

LT

^•-^' J-^

^JiJ^ ^^ -aL^ J-^"-*'

5Ä:i
^);

; «'
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sich ficilicli, ucmi .sie sich für' dm l'-r\vcis der Hichlii:kcil ihicr

Sülze aurch'ii Koran sliUzl und liicrbci dii' Mvcgesc zu Hülfe rufl,

niclil um den Zusaninicnluini;, in welchem eine Slclic steht. Bei

dem Mangel richtiger hermeneutischer Grundsätze macht sie sich

in der Thal die Arbeil in vielen Fällen sehr leicht.

Die eben erläuterte Koranstellc (37, 9'i) wii I also unter

allen Umständen nicht als Beweisstelle dafür ar.ui sehen wer-

den können , dass nach Muhammed's Lehre Gott der Urheber

allei' menschlichen Handlungen sei und der Mensch keinen freien

Willen habe. Wie unbeslimnit und schwankend nun auch der

Koran sich ül>er die menschliche Willensfreiheil ausspricht,

dennoch wird man annehmen müssen, dass er dieselbe als nolh-

wendig voraussetzt, wenn auch nicht gerade stark betont. Wird

angenommen — und dies ist ja unzweifelhaft Lehre des Koran —
dass Gott einst den Guten belohnen, den Bösen bestrafen
wird, so muss der Mensch als der eiiienllich (und zwar aus

freien) Willen) Handelnde angesehen werden , denn ohne diese

Voraussetzung würde Gott nur sich selbst belohnen oder be-

strafen, was ja völlig zwecklos wäre. Wie verhält sich aber nun

zu dieser Lehre die Lehre von der Prädestination, diesem

absoluten P a r ti c u I a r i s m u s und Determinismus, wie

sie sich auf allen Seiten des Koran ausgesprochen findet? Birgt

nicht der Isläm mit und in diesen beiden Lehren einen scheinbar

unlösbaren Widerspruch in sich und hat die muhammedanische
dogmatische Wissenschaft nichts gethan , um seine Lösung

anzubahnen?

Man muss der in den ersten Jahrhunderten des Islam frisch

und fröhlich blühenden und muthig und unermüdlich kämpfen-

den Wissenschaft die Gerechligkeil widerfahren lassen, dass sie

alle ihr zu Gebote stehenden Mittel eingeschlagen hat, um den

in diesem Widerspruch liegenden Todeskeim des Islam zu zer-

stören unil Iclzlerem frisches Leben einzuhauchen. Die Ge-
schichte dieser Anstrengungen und Kämi)fe der muhammeda-

^Lxj »Jy'i^^ '-^^^ '^ 1^^-'^ iS^'*^ U-J^^ ?^^--^ OA:S^iLj iÜ«.l*jÜ'
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nisrlwn Wissnischiifl hior 7,u vrifol^fH , nnUiiI«- tu \^tii luhn-n.

Nur das si-i i-rwiilmt, d.iss die sprcul.iliM-ii Tliroltt^rii und IMuli»-

so|)lion iimiuT und iuuiuM' wicdtT liorvuiliflu-ii, da» i-> l'un-rhl

sei, d;is Hösi' odiT riuvihl, wclilu'S {irsrhrlu». doli zuiuscIir.'dM-n

und ihn zum l rlirlKi- ilrssflliru /.u maclicn. Ks t«'uj:lr >irlirr

von einer höheren Auffassunt; des |:(»lllit lun Wesens, iIjiss man

die Thalsache der Silntle U\r uiil ihm unvereinbar /u hallen '

fini: uiul sieh enl.sehlie^Sl•n konnte . ihre Sehuhl li«'l»er auf m. Ii

zu nehmen, als sie thin Sehiipfer i»ei/.unies.sen. Ks la-^ in (hes.r

ganzen Ansehauuuii ih-r Keim zu einer FnrtenlwiekeUu»}: «les Is-

h'un, die ihn, uenn dieser Keim wirklieh zum (ledeilien }:ekouunen

wäre, aihr Wahrseheinliehkeil naeh \un \ ielen Sehlaeken p«-

reiniül hal»en wilnh'. Allein wie yross aueh anfangs (h-r llrfol^:.

den diese freiere Uichluiii; der Wissensehafl erran::. pewe.sen i>l.

eben so gross und miiehlii: und noeh m.iehli^ier war aueh die

daucizi-n sich erhehendi' Ueaelion \on Seilen der ()rlhod..\ie.

Diese Lehre, dass der Mensch der Irheher seiner Handlungen

sei, deekle eiiuMi scheinbar nichl zu lösenden Widerspruch un

Koran auf, oder nahm weniiislens an, dass lU-r K(uän densellx-n

in sich l)erize, und darin lai: ihr Verbrecherisches. .CoU hil<l.

wen er will, Coli boslimml schon im Multerleibe, den cim-n zur

S.'liizkeil, den andern zur Verdanunniss« so sat;l der Koran nus-

drilcklich, also ist es uninö|:lich anzunehmen, dass «h-r Mensch

freie Selbslbeslimmuni; habe. Dass etwa hier oder «lorl MidLun^

med sich an -ewisse, in seinem Volk Nerbreilele Vorstellunp-n

accommodirl liaben konnle, dass er menschliche nWidersprilcheu

unterworfen oder dass er seine individuellen Ans.l.auun-.'n. «Iie

ja möglicher Weise von der Machl des Auuenblukes abhanp-n

konnten, mil einpemischl h.d>c und dass es Aufi:abe (h-r Wissen-

schaft sei, das Wesentliche von dem rnwe.senlli<-hen. das Bleibende

von der menschlichen Zulhal zu scheiden und zu unlerscheiden -

alle diese Annahmen waren vom Standpunkt des Islam aus c.mm

unmöulich, weil der Koran nichl das Wc-rk Muhanuneds. au. h

nicht eine Sehüpfuni: CoHes, .sondern weil er ew ij: isl. Abstra-

Inrt man zuniichsl Non der l.chrbestnnnmni;, vMe sie su-h, >vie es

seheinl sehon sehr früh als Glauben.sdotima lixirt hat, und be-

rra^t den Koran selbst, .so er-iebt si<h h.lgendes: ihr Koran isl

durch die Vern.ilteluni: .ies heilii;en (ieisles , .1. h. .h-s Knpels

Gabriel in der Aacht des evvii;.>n Halhschlu.ssev. aus dem lliuunel

herab-ebrachl un.i .lann Muhanuned in einzelnen Ih.-Ien nael,
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und nach i^eofl'ciilt.irl uordfii ,\i;l. Siir. UT, .'. O'J, i3. li, 2.).

Kr isl von der süiiciiiinnkMi 'uMullcr des Buches« d. h. der

im obeisicii lliiiiniol iuilbewiihrlen Tafel, oder dem Buche enl-

l(>linl (.der al)i;cscliricben (So, 2'2. 13, V.). '(3, 3.). In arabischer

S|)rache isl er abizefassl , (himil die Menschen ilin besser ver-

stehen können ('i3, '2 f.^ Das Oi'iginal dieses aiabischcn Koran

belindel sich bei Goll aul" dei" wohlbewabi'len ral'el. »Kine
Oflenba run ij; i sl es vom llenn d er (1 eschöp le , heissl's im

Koran (69, i3flV. WennMuhammed auch nu r ein Wort
in Bczusi auf uns lügnerisch erfinden wollte, so

würden wir ihn l»ei dei" rechten Hand ergreifen und
ihm die Ilerzaderii durchschneiden« während Muliammed

an einer anderen Stelle sich viel vorsichtiger ausdrückt (10, 38.]

:

«Dieser K o r ä u ist n i c h t s o b e s c h a f f e n , d a s s er o h n e

(lOtt rcrfasst (erdacht sein könnlcu und hier doch enlschieilen

anzudeuten scheint, dass er nach seiner Anschauung eben das

Werk Gottes sei. Mag dem sein, wie ihm wolle, mag Muhammed
auch in der Auffassung der Lehre geschwankt haben — wenn

gleich gerade rücksichllich derselben ein Schwanken nicht be-

merkbar ist— jedenfalls hat die Tradition [^j-^ oV^^ O^ '^^ O"^

-i^_^) wie die Dogmatik das Dogma von dem Unerschalfensein

des Koran in der strengsten Weise aufgefassl; letztere, wenn sie

folgenden Satz aufstellt: )iDer Koran ist das ungeschaffene
Wort Gottes; es ist gesch rieben in unseren Büchern

,

eingeprägt in unsere Herzen, ausgesprochen in

unseren Sprachen, gehört mit unseren Ohren, welche

aber nur den Schall der Rede, nicht die Rede selbst,

die ewig und durch sich selbst bestehend ist, ver-
nehmen.«

Durch dieses Dogma
,
welches trotz der heftigsten Angriffe,

die es zu erleiden hatte , sich doch stets aufrecht erhielt und

endlich zu ganz allgemeiner Geltung gekommen ist , wurde von

vornherein jede Möglichkeit abgeschnitten, den Koran einer

historischen Untersuchung nach seinen einzelnen Theilen hin zu

unterziehen und die Frage zu beantworten, aus welchen Quellen

Muhammed geschöpft habe. Wenn bei irgend einem Religions-

buch, so lag sie bei dem Koran nahe, in welchem der Stifter des

IslAm oft in der subjectivsten Art seine religiösen Ansichten vor-

trägt und dessen vielfache Widersprüche sich eben nur daher
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orkliiivn lassen, d.iss sein \i iT;ism r zu .\\\ri\ Z«-!!.-!! Mtii den \i .

schicdfUiiiliüslcii lüulldss.n .ihliiiniiii; \>;ir. Di«« ki-miliiixs dr
Uinstiinde, iinlci- wrlchni dif S.iminhin^ d.T llirils ;iuf l'(>r):aiiii<iil,

tlieils auf l.fdrr, (»der iiiil I*.dinM;itl.'ni , KiiocIhmi und Slrinrii

mühsam (•iniiosclirifhi'iun . vi«'lf.uli /.crsdcuUM) kor.'infi.i^ini'nlc

xorizcnoiiiincM wurdf, inusslc den (It-danktii naiir h-^t-n, d.ivs in

di(>so SaniniluriL: nianilnTlci unatlilt' llicilc mit aufu<-nuninM-n

sein könnten. Allein an diese kiilisclie l nU-isuehun}: iintl .m die

BeanlNvorluni: der Fiatie, woher Muhanuned «liesen «»der jenen

Glaubenssatz jiesehiipfl halte, w.iLrieii die Muhaniniedaner sieh

nicht. Zur ülilekliehen Duichfilhi nni: deiselhen fehlte ihnen

ilhriuens dei" historische Sinn, und was sie auf iliesmi (iehii-le

Lli'leislet hahen, hetrilVt nur das Aeiissere der (ioiiNtiiuirun^ des

Textes und der .Anordnunu der einzelnen l"rat:iiienle , nur die

Beantwortung der Frage nach der Zeil und unniiitelhanMi Ver-
anlassung der einzelnen .Vussprüche. |)eiiinach v%ird man sieh

auch bei den niuliammedanischen Korancxegelenoderlht^m.ilikenj

vergeblich nach einer neantwortung der Krage umsehen, woher

Muliammcd das Dogma von der Prüdestinalion geschJipft habe.

Das nächsllienendi; würde seiri , anzunehmen, dis.s «ler

Gedanke an die Majestät und Allmacht (iottes für .Muliahimed

etwas so Ueberwältigendes gehabt, dass er auf dem \Vi>ge einer

ganz natürlichen und begreiflichen, con.seijuenten (iedanken-

entwickelung dazu gekommen sei, zu lehri-n, dass neben dieser

Allmacht ein anderer freier, selbstiindiger Wille iiichl bestehen

könne und dass also das ganze menschliche Leben, nach seinen

verschiedensten iiichlungen, im Diesseits undlenseils \on diesem

allnuichli"en Willen abhiiiiüen müssi'. Hatte .Muli.immed zugleich

die Ueberzeugung gehabt , dass die Natur des .Menschen durcli

die Sünde so verderbt sei, dass ihm die kraft abges|.nMhen

werden müsse, sich durch eignen Willen für das (iule und für du-

Annahme des(ilaubens antJolt zu entscheiden, so licsse sieh eine

solche Gedankenenlwickelung wol erklaren. Goll konnte einer

solchen durch die Sünde — und zwar in Folge der eignen

Schuld Adam's — völlig entarlelci. und eigentlich dem Guten

gegenüber willenlos gewordenen .Menschheil geg«'nld>er, unbe-

schadet seiner Gerechtigkeit wirklieh so handeln, wi«- er es na«h

der muhanunedanischen Vorstellung ihut. Krw.igt man aber,

dass dies Gefühl der auf dem Men.schengeschlecht lastenden

Sün.lenschuld. wie es z. H. in GaK ins Schriften sich in m. er-
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sclitltlernder Weise aussprichl, l)ei Miihninined gar nicht voraus-

geset/l wei'den kann, dass Miiiiamnicd im Gcgontheil immer und

immer wieder behaii})lel, dass dei- wahre Glaube elwas dem

Menschen Angeborenes sei, so wird man unmöglich veri<ennen

dilifen. dass die [.ehre der Prädestination nicht das Resultat einer

voll iniuMi hei'aus sich i>ntwickelnden Gedankenreihe Muliammed's

sein könne. Eine liarmherzige und gerechte Gottheit —
und als sohihe wird ja Allah im Koran allenthalben geschildert —
kann unmöglich den einen freien Willen noch besitzenden

Menschen, ohne Rücksicht auf seine Handlungen, von vornherein

entweder zum (>wig(Mi Glück oder zur ew igen Verdanunniss be-

stimmen. Durch eine solche Annahme würde der Begriff der

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit vollkommen aufgehoben. Das

scheint Muhammed in der Thal oft, wenn auch nur dunkel, ge-

fühlt zu hallen und so gab er deim, wenn ihm dieser Wider-
spruch deutlicher zum Bewusstsein kam, Aussprüche, welche,

wenn sie allein maasgel)end wären, das ganze Dogma in Frage

stellen könnten und müssten. Aus diesen einander sich selbst

widei'sprechenden Inconsequenzen in den einzelnen Aussprüchen

des Koran kann man mit Sicherheit schliessen, dass das Dogma
von der Vorherbestimmung, wie es Muhammed gelehrt hat, in

keiner Weise als das Resultat einer von Stufe zu Stufe sicher

fortscineitenden Gedankenentwickelung ist, wie bei Calvin,
diesem tiefen, consequenten und schaifen Denker, dessen Lehre

man so oft mit der des weit und tief unter ihm stehenden ara-

bischen Gesetzgebers ') verglichen hat. Calvin dehnirt (lies von

1) Icli glaube William Muir (The life of Mahoincl IV, Sil ff.) idealisirt,

Wenn er sagt : »Proceeding now to consider tlie religious and piophetical

cliaracter of Mahomet, ttie first point which strikes the liiograptier, is Ins

constani and vivid sense of an all pcrvading special pi'o\ idence. Tliis con-

viction mouldcd liis thoughls and deslgns, from tlic niinulest actions in pri-

vate and social life to the grand conception that he was destined to be the

Reformer of bis peopieand of the whole world. etc.« »In troublcand affliction,

as well as in joy and prosperity, lie ever saw and hiimbly acknowledged

the band of God.« . . »Tbc liour and place of every man's death, as all other

events in bis life,were eslabiisiied by the same decree; and the limid believer

might in vain seek to avert tbe stroke by shunning the Tield of baltle. But

tbis [lersuasion was far reniovod from the belief in a blind ;uul inexorable

fale
; for Mahomet held Ibe iiiogress of events in tbe divine band to be

amcnabli- lo llic inlluence of prayei.« Üas Gebet des (iliiubigeii kiinn nacli

oilbodox muhatnmedanischer Anscliaunnir durcliaus keinen Einlluss aus-
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ihm in Jen MilLlpimkl srin.'s i;ro.ss;.rtii:i'ii .In-m.ili.srlMMi S>sU'in>
iiesU-lllo I).,^nK. in MiivuArr \\v\sr l>r.Mlr>iin..li<Mi lu-iinrn «ir
(Ion rwi-.M. I{..ll.s(|.li,ss (M.it.-s, clwivli ssrUUru vi |„-. >,.h be-
sihlcss.M. I.;il, wns rv ..ns jr.Irm Mt-nsclirii s\,n\vtx h.SMMi wolliv
Drnn inilil Mit« wridcn unlrr d.i -L-irlirn Mr.liniJiin.^' ^rsrlLiinMi.
sontlom »Icn Kin.n ist diis .NNi-r i.oUvu, dm An.l.in <l nm-,'

Vcnl.iinniniss /.niituM-dncl. .UvitT isl «Milwi-dn- /um Hril ..dn /um
l idicil vorii.M-l.fSlitnnit

, dinrli rui-,.|i. unvn.Mid.i lirhrn llr-

schluss; Jones kr.ift u n \ nd ir n i <•
i Ma r in In- r z i

- kr il

di«'st's dunh i;er.'i- hl cn , üIkt u nix--:!-.' if li «hr n \ r-

Ihci Isspiui'h. Kciru'swciis richlcl sich (Joit d.d».>i n.i< h di-ni

voiluMiicIiondtMi BenohintMi der Mmsclun , sondnii M-if.ihil

durchaus fivi (vgl. Stiilu'iin. .loh.Cahin II, i7:i. . Du- l'r.i-

inisse der ganzen Leine i>l das liefe (.efiilil der Nolligen Slind-
hafligkeil des Mensehen und seiner daraus lliessenden rnlüehiij;-

keil zu allem wahrhaft (Jnlen und (Jottgef.illii;»'!). Diese rr.iinis.sf

fehlt l>ei Midiammed vollktunmen und desli.ill» xornelunlich er-

seheinl die Lehre von der ahsoluten Vorherheslimmung als e|\\;is

unbegreifliches, den Uhrigen L«'hren Mukmimeds Iremdes mid
mit ihnen Unvereinhaies. Man wird demnach anzunehmen hid»«'n,

dass hier ein fremder Kiidluss ge\Naltel hal.

Es ist bereits von FmIw. ]•]. Salislun \ in seinem sehr

verdienstlichen und gründlichen Aufsatz: »Materials for ihc his-

lor\ of ihe Muhammadan doclrine nf predtvsiination and free wilju

(im Journal of the American üriental Soeiel\ Vul. .s. .New liaven,

1866) nachgewiesen worden, dass der (Haube an die unbedmgte

göttliche Vorherbestinunung bereits in vornndjammedanischiT

Zeit in Aral)ien weit verbreitet war. ist diese Ajinahme richtig —
und ich glaube zu den von Salisbur\ mit grossem Fleiss gt—

sammelten Beweisen dafür noch einig»' hinzufügen zu ki.iuieii —
so wird man wo! annehmen können und niijssi-n. d.iss .Muh.im-

med, welcher selbst unter dem Kinlhisse dieses weit veibreiieien

üben , denn es ist Alles vorherljeslimint , unti dnruiii eine durch dn<» lifbot

des Menschen hervoruebinchtcAcnderuni; di-s }:iittlichen Willens schlechter-

diniis ausgeschlossen. Der Slron.L'i;liiulii;:i' wunle viclleiciil vi^en C,(>U liiil

auch vorher gewussl, dass derGläubijie sich im (iebel anCioll «enden verde

Aber tlies von Goll vorher i;ewussle deltet würilc diuin wiederum nicht «he

freie Tiial des Mensi heu , sondern die WirkuuK dl•^ ^ottluhi-n idur< hau.H

pruducliven) Vorherwissens sein, also würch« niclil diodeltolsthnl des <;l.iu-

bijjen, sondern ih'r in derselben sich ufTridiircmle (Htlh-swilJc das i<i(;rnllich

die Veranderun;; des mitllit li.n Willen^ Vcrnr>.i( heniJc sfin
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und ti(^f in den Geist der Arnber einiiodrunconen Volksclnuhens

stand, denseil>en in die neue l.ehre mit aiifnnlini. Er hatte ciurch

arabische Juden und Christen Belehrunti über eine reinere (lolles-

anschauunii erhallen , über (iottes AIhnaehl und Allwissenheit,

über die sittlielie Hestininiuni^ des Menschen , dessen e\\ ijies

(ilück Gott verinöiie seiner Allliebe wolle. In ihm selbst aber

war der von den Vätei-n ererbte Glaube zu mächtig, als dass er

ihn aufg(*ben wollte od<'r konnte. So verlegte er den Begründer

blinden, Alles beherrschenden Naturmacht — diese durchaus

heidnische Vorstellung (vgl. Wutlke, Geschichte des Heiden-

Ihumes I, S. I Ki., — in den von ihn) aufgestellten GottesbeizritV,

der in Folge dessen ein völlig fremdes Element in sich aufnehmen
musste, das ihn mit sich selbst in unauflöslichen Widerspruch

l>rachte. Der uöttliche Wille w ird nicht als ein durch seine einne

Vernünftigkeit bestimmter und in sich selbst gesetzlich geord-

neter, sondern als ein blinder, gesetzloser gedacht und diese

ganze Vorstellung musste auf die sittliche Entwickelung inner-

halb des Isläm lähmend einwirken. Es hätte wol in der Macht

der dogmatischen Schule gelegen , diesen fremden Begriif mehr
und mehr in den Hintergrund zu drängen, allein in der Zeit, in

welcher sich das dogmatische System fixirte, war der alte Volks-

glaube selbst noch viel zu mächtig, als dass die reinere Glaubens-
auffassung hätte den Sieg davon tragen können. Bei der Auf-

fassung der geottenbarten Religion von Seiten der verschiedenen

Nationalitäten, welche dieselbe annehmen , wirkt ja Uberhaui>t

eine den einzelnen Völkern innewohnende natura furcä non ex-

pellenda mit, deren Spuren unvertilgbar sind. Wie die Auffas-

sung des Christenthumes bei den Romanen tief verschieden ist

von der Auffassung desselben bei den Geinianen, so ist die Auf-
fassung des Islam bei den Semiten lief verschieden von der

bei den Persern ; hier das inuner und immer wieder hervor-

tretende Streben , Gott als einen i n n e rw e 1 1 1 i c h e n (man

denke an die Annahme des ^j.i^ bei den Sufi's, d. h. der »Ein-

gottung«, w ie Jakob Böhme sagt) aufzufassen, das in der rein

pantheistischen Mystik seinen Höhepunkt erreicht, dort dagegen

der strenge Deisnms, der schliesslich zu einer ganz handwerks-
mässigen Legalität in der Observanz der religiösen Gebräuche
und zu nur verstandesmüssigerWerkheiliükeit oder zu religiösen)

IndilVerentisnms führt, und alles tiefere religiöse Leben verküm-

meit und verknöchert.
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Die von SiilishuiN ... .1. ü. S. |i»G ll. .iiij;.-rül,i l.-n M,-||,-i,

(denpTi ich hier eint» An/.ilil ncu.'r liiiuufUm- ^">' l>ul»l«rii .hin

der Zeit vor und nntnillelhjir niuli Muli.ininii'd Im.\\im.s«mi zur
(ienUiie, diiss n.ieli d< n in ihiu n ini.s';f.s|.r.«lieiien An.s«-Iiiiuunni'ii

die Ainher dem (d;iul>rn lnildiL:t.M , d.i>> d. 1 Mensrli iilih.in^i^

M'i \(iii cinci- hlindfii. iMiii,ildi;iirri M.iclit , NM'lrhc sie li.dd a..*^

Tarafu Muali. \. "iT Itidd jj^ {/nhair Mn'all. v. ."»«I. IIümmn.!

S. ."iSU. l);d(i . ux;" I.lani.i.s.i S. C) |);dd ^j llain.'isa S. 375.

383. iO(i. 471. 179. inIV. isn. It.l. i7S. :.ii7. Z. r, h.dd .^v; ..d.r

p^ Ilnnii'isa S. 3M. 47 5. \y,\V\ ^.jl^ J neiin«'ii. Die.se M.uhl
knüpfl V('rliinduni;ei\ /wixlien den .Men.schen und \os{ sir .uif

^llainä.so S. i7 I
,
sie .sucliidenMen.sclicn.iuf und InlU ihn ]i.ini.iN.i

S.473.1, .sie l)iinjj;l eher liöse.s ;ds(iii|ps H;un.is;i S. 17^». ISO , sie

lieniuht den .Menschen seiner iheuersten .\ni:eh«in^en II.mii.'i>;i

S. 3S3 , sie hrinül ihn in diis Dunkel des (iridx's Ilatn.'i.s;! S. 37«i.,

sie rnlft ihn hinwes; ^U n sm 11 ss«'n AddiLnn. |». 7 und kein

\\ idersirehen hilll diiizeiien , sie \ e r seh I i n l; I eiju'rUl. trinkt

Jvij oder J^£ llaini'isa S. 37.'ii die .Menschen. I>a.s \\ .dten dieser

blinden .Macht, dieses \ er h ii n u n i sses steht ans.st'ihall» jedes

causalen Zusaninieidiaiiiies mit den unten oder l»osen llantllunj:<Mi

der .Menschen, sie ist die blinde iinentllii-hbare \Orherbesliinnil-

heil alles Gesch(>hens ohne (iiund und Zweck, trotz, aller Ir-

sachen , welche, wenn diese .Macht nicht waltete, nothwendi;:

ein anderes lleschehen Ix-diniren würden In welchem V«'rh.dl-

iiiss die einzelnen (Jotllu'iten zu jener allwaltenden Schick.sal.s-

inacht iiedachl wurden, ob sie .selbst unter ihr si.indcn ,
ob si«-

nach der Vorstelluni: der alten Araber die Kraft hatten, es ent-

weder i^an/ aul/nheben , oder die .\usfUhrunt: seim-r Heschlüsse

hinauszuschieben, das i;eht aus den dilrfliiii-n und s|tailichin

Nachrichleu über die relii;iö.sen Verhallnisse und Anschauunjjen

der Hewolmer .Vrabiens in vornud.iann laniscliei Zfil niclit her-

vor. Das Letztere ist allerdini;s das Wahrscheinlichere. Man sah sie

(nlweder alle, oder wenii^slens einzelne (h-r.srlben ,
als Milli-Is

Personen zwischen dem Menschen und jener höheren Macht an.

welclu' im Stande waren, die .Vnsrühruni; des Schicksalsspru.-h.-.

hinaus/us.hi bn. Dies.-Ib- \ orst.lluni: i^ini: m.t in den Isl.im

über: (ioll kann d.-n Ka.lr s,.||.st m. I.l and.-rn .
.-r kann nur

4870.
*
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^^il|•t('ll Hill (Ir-i Aiisfülirimu (Ic.s.sclhni dein «-L^^as,. So steht

eine Miichl iilx-r oder neben ihm, die er selbst zu überwältigen

nicht im Stande ist.

Ks ist wiederholt von Theologen behauptet und bewiesen

worden vgl. Hase, Ilulterus redivivus § 5)1.1
,
dass der (ilaube

an eine n n I) ed i n gte Vor h e r be sli m m u ng ,
wie sie der

IslAm ganz unleugbar lehrt, nur vom Standpunkte! iler Erb-

sünde aus begreiflich sei, dass diese Lehre nur von diesem

Standpunkte aus für den Verstand sieh rechtfertige. Denn in

Folge der durch den ersten Sündenfali bewirkten sittlichen De-

teriorirung des ganzen Menschengeschlechtes seien alle Menschen

der ewigen Verdamnniiss anheimgefallen, und Gott thue also

Niemand Unrecht, wenn er ihn von vornherein für die Ver-

damnniiss bestimme, während er Andere, um der ihm in woh-
nenden Barmherzigkeit und Gnade zu genügen , wiederum für

flie ewige Seligkeit prädestinire. Allein diesen Standpunkt kfunt

der Islam eben nicht, und darum kann denn im IslAm, weil die

nothw^endigen Prämissen fehlen, diese Lehre auch für das reli-

giöse Gefühl keine Befriedigung gewähren (wie ja dies z. B.

innerhalb der christlichen Kirche ganz unleugbar'[der Fall ge-

wesen ist , sondern muss den Menschen, statt ihn sittlich zu

heben, niederdrücken. Sie kann nicht sittliches Vertrauen zu

der göttlichen Liebe erwecken, sondern nur stumpfe Ergebung

in das Unvermeidliche des alle Freiheit, alle Sittlichkeit, Zu-
rechnung, Verdienst und Schuld und somit also alle Religion

aufhebenden blinden Geschickes und der für den Menschen un-
nahbaren göttlichen Allmacht erzeugen, und Döllinger hat

vollkommen Recht, wenn er (in seiner Schrift »Muhanied's Re-
ligion nach ihrer inneren Enlwickelung« S. 53) diese Prädesti-

nationslehre des IslAm ein moralisches Opium nennt.

An seinen Wirkungen siecht der IslAm dahin und geht einer

immer grösseren und tiefer greifenden Erstarrung und Ver-

knöcherung entgegen.



OKKHMI.K.IIl': (.l'.S.\M\lls||/.l \<,

AM M. I)|:CKMIU;H 1s7ü

/ii{ i"kii:k dks ckiu Hrsr\(;i:s si:im:u mvji.sim

DKS koMCS.

Herr hhcrt l;is illtcr df/i \ci/ussii iIcs Um hcs />-• innililnix

pcrscculunini.

Das Buch De wnriihus i)ersi'cutniuiit , sU'ts als riiu' »I«t

IliUipl(|iR'lk'n (liM* GeschicIiU' (Um* Icl/lcn i^rossiMi Vi'rfolmin};

tlt's (lliiislciilliiiins oniii'selin, ist in dt-r IcUtt-n Zeil \o» ilrr

(ii'SfliichLsflirtMl)iini: wiedor niid /w.ir in finrr ln-dfiilfmlrmi

Weise in Hctmehl izczoi^cii worden. lUirckh.irdl ist in dem \<tr-

tri'IVlicIien Werk über die Zeil Cnnsljintins (1H.*);i p«'m'r» die

(lliiubwilrdijikeil des Buchi'S im Alkemeinen sehr eiilsehiedeii

aufgelrolen , obf-leieh er es lilr (hts Werk eines Zeili;«'Hossei»

hüll 'j ; wahrend dagetien ein sehr bef.ihiuler Selidler Hudin-

gers, llunziker in einer Abhandluni: über (he Heiiiernni: und

Chrislenverfulgung des Kaisers Die« letian und seiner .Nachfftlger

den liislorischen (iehall der Sehrifl mil grosser Itusieht gepiufl

lial und zu dem ganz enlgegengeselzten Hesull.ite ihnr Werlh-

schätzung als goschiclillichor QueMe gehingl- .
Heide Hislonk«T

aber haben dabei die ahe Streilfrag«-, ob das Burli (h-n Kirehen-

valer Laclanz zum Verfasser habe, nicht erorlerl , >•• nahe die.s

auch lag, da docli die Person des.Nulors fUr (be Frage der t.laub-

würiHgkcil niclil gerade gleicligüllig ist; id)er die Knl.scheijlung

der SlreillVage isl freihch eine so .schwierige, dass .sie sich nichl

kurzer Hand erledigen liissl: Burckhardl wirft die Autorsrhafl

4) S. Seite 46.

2) In den LnUM^ucl.iiiigcn zur loniiscl.i-n k.ns.TKe.Ml.irlilr .
Ii.-r.iuss«-

gebcn von Max liudmi^cr, Leipzig 1868, lU. \, Ü. H7 (T.

1870.
'*
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des Laclanz weil weg; als wie selbslverstiindlich, nennt er den

Verfasser kurzweg nur den falschen Laclanz — aber man sieht

sich vergeMich nach irgend einer Begründung um. sie müsste

(k^nn in dem sehr abschälzigen Urlheile Burckhardls ül)er das

lUich selbst liegen sollen; Hunziker dagegen wagt zwar nicht

entschieden für Lactanz als Verfasser sich auszusprechen, doch

ist er ollVMd)ai' dazu weil mehr als zum Gcizenlheil seneiet. Mit

einer Geschichte der christlichen lateinischen Literatur beschäf-

tigt, war ich selbst geradezu genöthigl, diese Frage, die gegen-

wärtig also noch ein besonderes wissenschaftliches Interesse hat,

einer neuen Untersuchung zu unterziehen. Es ist mir dabei,

hoir ich, zugleich gelungen, die Zeit der Abfassung der Insti-

tutionen des Lactanz , die bisher inuner noch zweifeliiaft war,

ziemlich genau festzustellen.

Die Schrift De morlibus persecutorum w urde erst im J. 1 678

von dem Grafen Foucault in der Benedictinerabtei von Moissac

in Quercy in einer Handschrift des 9. Jahrh. entdeckt, die, von

einem unwissenden Schreiber geschrieben, einen häufig verderb-

ten Text bietet und überdem durch Feuchtigkeit ai- verschiede-

nen Stellen sehr beschädigt ist'^). Schon das Jahr darauf gal)

sie, die der Colbert'schen Bibliothek einverleibt worden, Stephan

Baluze in dem 2. Buche seiner Miscellanea heraus, unter dem
Titel : Lncü Caecilü Firmiani Lactantii Über ad Donatiim Con-

fessorem de Jnurtibus persecutornni, während in der Handschrift

selbst die Worte Firmiani Lactantii dem im Übrigen gleichlau-

tenden Titel fehlen. Baluze, der alsr)ald die grosse Ähnlichkeit

der Schrift in der Ausdrucksweise mit denen des Laclanz, na-

mentlich seinen Institutionen erkannte, nahm aber um so weni-
ger Anstand diesem Kirchenvater das Buch beizulegen, als dem-
selben in einer ganzen Anzahl Codd. jene Vornamen (wenn auch

nur selten beide vereinigt ^)) gegeben werden, und Hieronymus
in seinem Werkchen De riris illu>!t)-ibns eine Schrift des Lactanz

3) S. Baluze, Misoellan. II, p. 347; I.o Nourry, Dissert. p. 1652.

4) Dagegen liaufigcr L. Caelii. S. darüber Leslocq, Disquis. in lil». de
m. p. ,

in der Ausgabe von Le Brun und Lenalet Desfresnoy , Paris 1748,

Tom. II, p. LVIII IT. Es ist übrigens für die Entsrliejdung der ^'rage der
Autorschaft diesei' Punkt gleichgültig, so viel Werlh auch darauf Le Nourry
gelegt hat, da aus dem Aulornamen des Titels nur darüber einen Schluss zu
ziehen erlaubt wäre , wem der Schreiber des Codex und seine Zeit die

Schrift beilegten.



Ih' i)rrsrciili,„ii- ii.iinli.ill m.itlil. |t.ilii/i' liiill ji-tli- CuiilniMTM* in

dieser Sache in'iiulezii für miinüi^lirli. |)ir>e Aiisielil M'liien .lueli

die iielelllle Well zu Iheileii. drim .s dauerte UImt -iO J.dire,

liis /.uersi dinvli den lieleliileii HenedielimT l,e Nnurrx diesi-

Coillrovers«- liervorLierilfeii ward. Kr erklarte sieh en(sehiedi-ll.

()l)i:leieh iiiil schwaeheii (iriliideii, j:e^i'ii die Aiil*>rs«-Iiafl des

l.nelanz , indem elien ein L:e\\ isser , sonst unltekahnt4'r l.ueius

(laeeihiis dei- Verfasser sein sollte •
. Von da an lilieli die Slreil-

Iraiie in th>r Sehwehe. .Mehrere angesehene (ielehrle (ielen als-

hnld 1.0 N(»urr\ hei, andere zweifelten weni|;st«'iis ; alxT aiieli

iialn/.e's Ansieht fand »'nlsehiedene \ «-rlheidi^er, und in der he-

d«'tilendslen Ausiiahe des voii^en .lahiimnderls \«iim .1. ITls

wurde l.o \ourr\ in einer hesondern ausfdhrlielnii .Mdianilhin^

\iin L(^sloe(| erf()ii:reieh hekiiinpft. Si-il jener /eil seinen »ler

Streit durchaus zu (iunsleii des l.actanz entschieden. NimIi Hahr

in si'iner (leschichle di-r ehrisllieh - lüniisehen I.iteralur*' IH;{7

niinnit L:ar keinen Anstand sieh für die Auloisehafl <lesselhen /u

erkliiren. In neueier Zeit aher hal sieh die Sliiiuinini; geändert.

Der neuste deutsehe lleiansiieln'r des l.actanz. Iiit/sche \S\tf

heut schon izrosse Hetlenken'^ Hernhard\ erkl.nt auch in der

letzten Bearheitunp seiner liiinischen l.iteraluriieschiehte I K(i5

dies Buch als dem l.actantius fremd, und zwar schon ohne alle

Betzriindunii "^
.

Hi'i der \ ielfalti^en Behaiidluiej diesei- Streitfrage. Iiei drn

mannichfacheii und sehr aiisfülirlichen Coiiunenlaiiii . wrlehe

gerade dieses Buch befunden hal , ist das Maleiial zu ihn-r l.nl

5; In .Xppnr-iilu-« ;iil l>il)li(illii'(iiiiMii;i.\iii);iin Mlriiiin |i.iIiiimi. lum II

Disserl. 6, p. 164.S IT

6) SnppIpMipnl-Bil. znr Gfiscli. «ler lorn l.ilcuilur. i. .Sl.llii. S -,'j

7) Fiiiii. l-aelniilii npora. Pars II. l'racf. p l\. — Xa<-It iIm's.t \\is-

!üil)o, ohiiloicli sie iiiancli.-s zu wiiiisrlini iil.riL' lassl
,

cila«' leli im »ulticii-

<lpn die Sclirifl De tnorlilnis.

8 N:i(l.tiiii:li.li fii-e ich i.ci, .las> 1 . u 1 1
<• I m m-,,,.-, Mirzlirli <'r..liM-

ncnon reichhallitiCM (losHiirlitc <I.t ruinis.l.en LiL-ralur y.,» yxrUiwr ,\u-

helrolTiMKle iolzU^ laeforun? noch nicht hpransp-komnim >\ar. nis icli .li.-

s,Mi \ufsalz nipdpis.hrici. <lip .\ul..rs.hafl .l.-s l.a.lanz für xvnhrs4heiiilu-li

prklart, mi.l rücksiclitli.h .icr Sprache l.en.prkl .
«W.s.-nlli. hr Npr^l Ion

h.-il ist lu.ch nicht crNNiPScn, klpinerc .M.NVPicIiiinp'ii xmm.I.-ii s«Ii 011* .l.r

Vprscliip.ipnheil .Ips r.e;:Pnslan.N nn.l .hr M.fassnnt^s/.-.t .TklarriH >'l.

S. 82,V .\u.l, auf .Im- SIpII r Insl.h.t \. i'-i
.

^r,^^,'>.l -• h.er n..l

Scharfblick.
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scheiduns; , in soweit dns aus der Schrift selbst und ihrer Ver-

gleichung mit den andern Werken des Laetanz gewonnen werden

kann, wold in aller Vollständigkeit schon zu Tage gefördert, denn

was der eine nicht fand, wurde von dein andern beobachtet'') :

auch liegt bei weitem das meiste davon so offen da, dass es

jedem aufmerksamen Leser von selbst sich darbietet. Die rich-

titie Verwerthunii und Ausbeutung dieses iVIaterials hat aber viel

zu wünschen übrig gelassen, w ie denn auch seit Lestocq meines

Wissens die Frage keiner ausführlichem und tiefer eindringen-

den Untersuchung unterworfen worden ist. Für eine solche muss
die Abhandlung Hunzikers, welche den Charakter des Buchs

richtig erkennt, und namentlich seinen Werth als geschichtliche

Quelle, durch einen Vergleich mit den andern jener Zeit zuerst

genauer constatirt, eine treffliche Vorarbeit sein, und wir ver-

danken ihr auch manche schätzbare Andeutunsen.

Jedermann ohne Ausnahme, der von der Leetüre der Insti-

tutionen des Laetanz zu der unsrer Schrift übergeht, muss wie

Baluze von der grossen Ähnlichkeit der Ausdrucksweise, soweit

diese den Wortschatz betrifft, überrascht werden, eine Über-

raschung, die sich nicht dadurch vermindert, sondern im Gegen-

Iheil vermehrt, dass in Betreff der Satzbildung, des eigentlichen

Stils im Allgemeinen eine grosse Verschiedenheit zwischen bei-

den Werken herrscht. In den Institutionen eine oft überströ-

mende Beredtsamkeit, ein ins breite gehender Ausdruck, der

sich gern in rhetorischen Fragen weiter bewegt, in der Schrift

De mortibus eine Darstellung so knapp als möglich, kurze Sätze,

die kein unnöthiges Wort enthalten, und solcher, die sich vom

Leser ergänzen lassen , selbst nicht selten entbehren. Aber ganz

derselbe ist der Wortschatz , die Wahl des Ausdrucks in Wör-

tern und Redensarten : doch müssen wir hier unterscheiden.

Es zeigt diese Übereinstimmung einmal vieles an sich nicht un-

gewöhnliches, das nur durch seine Menge wirkt, von dem sehe

ich hier ganz ab; dann aber anderes, das in mehr oder weniger

hohem Grade auffällt. So heisst der Teufel in beiden Werken

gewöhnlich schlechtweg adv e rsar ins ; so wird Christus an

einer Stelle der Institutionen (IV, c. 21) Magister Dens, in

dem Buche De mortibus an einem Orte (c. 2), der, was wohl zu

beachten, mit jener Stelle dem Inhalt wie auch sonst dem Aus-

9) S. in dieser Beziehung namentllcii Lestocq, I. 1.
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drucke ii;i( h Nollkomuu'ii (•orirsiMituiirl , Mat/islti Ißonniius
iicuaiml; so wird diis Zticliiii d.-s kn-uzrs, das dii* OliriMti-ii

sich auf die Stirn niaclilcii als \\M\r ^fti.-n die |)aiiit>iirn, wnin
sie ciiunal den licidnischcii Opfern Idiwolinlen , in heiil«>n Hu-
cliern durch sifftniiii nn nioy t n/,' au^^e(h•(lckl '"

, indem in

den Inslilulionen da ohne KrwahnunL: ein.s Iteslimniten lallet

erzählt wird, dass die Christen damit die D.imonen in die I lud»!

schlugen, und so die Zoiehenschau sl(»rlen , in dem Huehe /><?

mortibus i\hor niid in dieser Quelle allein I) berichtet wird, wie
den DiocIelian eben ein solches Kreigniss zur Verfol^un^ der
(]hristen veranlasste: auch hiei- wieder eorrospondirt auch sonst

der Ausdruck in beiden l)arslelluni;en mannichfach. wenn auch

niclil in unizewühnlichei- WCise; so wird fi-rner in beiden Wer-
ken die christliche Kirche nicht bloss als der "(lolteslempeli '(em-

lilum Dei) bezeichnet, sondern es wird in (\f]] Institutionen IV,

c. 14) das Wort Eccksiu durch »In m n s fidvlis 'ollenbar filr

(hmus ßdelium
)

erkliirt und in dem Huehe De mnt iibus [C. i/

jenem (Jotleslempel , dem Christinihum
, das Allribul fitlele

ijeceben ; so (indet sich der Ausdruck: mnj est (is hci sinqu-
laris^^] in beiden: ebenso das WOrt in su steu t a bi lis , «las,

wie CS scheint, sonst kaum vorkonunt ; so heissl es in den In-

stitutionen (VII, c. 15) von Hom : mdtnts suus m totum
orbem terra mmiqiie porre.rit und in (h'iii Muche /'»•

mortibus (c. 3) von der Kirche: ma nu s a mts in o nett lern

et orr i(l rn t ein pnrro.rit ; andrer wcniizer auffallender l'ber-

einstimmuntien i;anz zu ircschweiiicn , wie z. H. dass in den In-

stitutionen der Teuf<'l, in dem Huch he nmrtilnis |)io(*letian mn-
loriun nidc h in (I tfi r lienaimt wird. Zwii der l bereinslim-

munuen im Ausdruck aber sind besonders lirMNorzidiebeii und

zu betrachten, von denen die eine namentlich von ;;rosser He-

deulunii ist. Einmal werden in beiden WCrken di«' dii' Christen

Ncriokenden Kaiser bestiac ücnaiinl; und zwar wird in den

Inslilulionen diese Bezeichnung, als sie dort Lacliinz zuerst ge-

10) Inslil. IV, c. 27; De ni. y. c 10. In den Institut. M hier sorhrr

von (lein sig n u m passion is ilic Ut-iie . iiiul m» jener .Mi<nlruck vrr*liiiHl-

lich, in der Sr'lirift Dem. p. aber NNird de.s Kreiizos7.ei<.-lien.s xirhcr »{«r nicht

gedacht, es heissl da sclilechtweü . imposuerutit fronItbuM suis immurlak

Signum.

11) Und zwar tnajestas im Sinne von Herrscherwurde, Herrschaft; s.

Instit. 1, c. 1 11. De m. \>. c 5, u. vgl. c. 1 u. c. 81.
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hiiuiclil (V, e. 11/. iiiulivirl durch Berufiiiiii juiI' die Proph(>U'n

und ,
wus für Laclanz recht bezeichnend , ;uich auf Cicero, der

den M(>nsclien von Ihierischer Wildlicil fili- das elendeste Ge-

schöpf erkl;ir(>. [.actanz dehnt dort die Hezeiclinung zuerst auf

alle Mensch(Mi , die die (Uu'isl(>n befh'äni^en , aus; und so sind

dorl solciic Slelh>n dei- Piopheten, die sich auf die Heiden über-

haupt, nicht bloss auf ihre Könige, l)eziehen, zu verstehn, wie

die des llesekiel Cap. ;}'(, nanienllich v. 5, 8, 25, 28. Und eben

diese Stellen des llesekic;! hat das Buch De morlilms im Auge,

wie das Schlussca|)ilel desselben ganz klar zeigt ^^j^ ^vo selbst

Ausdrücke des Pi'ophelen wiederkehren. Beide aber, der Ver-

fasser der hislitulionen wie der des Buches De morlibus, bezeich-

nen jene best.idc genauer als »reissende Wolfe« — was mit eben

jenen Stellen des Hesekiel in vollem Einklang steht, wo Gott

verspricht seine Schafe gegen die Raubthiere zu schützen. —
Die andre, besonders merkwürdige LIbereinslinunung des Aus-

drucks erscheint noch wichtiger. Lactanz führt eben in dem
T). Buche seiner Institutionen, worin er der Verfolgungen der

Christen gedenkt, aus, wie die christliche virtus die wahre

justitia sei, die die Heiden nicht kannten, die aus der ;;/e/as ent-

springe, welche selbst die Kenntniss Gottes sei. Diese christliche

justitia, zeigt er dann im 6. Buche, sei der wahre Kultus Got-

tes. Und diese Bücher, das 5. und 6., bilden den eigentlichen

Kern der Inslilulionen , welches Werk selbst seinen Titel dieser

Anschauung verdankt. Der Verfasser der Divinae inslitatiunes

bezeichnet daher mit Recht die Christen in der Regel Jiloss mit

dem Namen justi ; und justitia ist ihm ein Synonym für die

wahre Gottesverehrung, das Christenthum. Was sagt man nun

dazu, dass der Verfasser des Buches De mortibiis sich derselben

Ausdrücke in derselben Weise bedient? So heisst es bei ihm

(c. 2) von Petrus, dass er viele in Rotn tnv justitia bekehrte,

so von Nero , dass er sich erhob ad excidendum coeleste tcnipluni

delendamque justitiam; so ist an andern Stellen von der Ver-

folgung ilcv justi, des justus poputus als der Christen die

Rede. Und dass dem Verfasser dieses Buchs auch die den Aus-

drücken in den Institutionen zu Grunde liegende Anschauung

nicht fremd ist, dass sie ihm nicht bloss inhaltslose Synonyma

sind, zeigt Cap. '5 die Stelle, wo er die weile Verbreitung des

12) S. die Stolle weiter uiilcii S. 126.
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Chrisicnlluinis l.is in die rnlfrnU.-sU'ii Wmk.l .l.i l.nl,. ruh
ni.rid, sjiiil

:
nnlln ilniKpu- nutm tum fens tnonhus mens, ut mm,

siisceph) fh'i rii/tii, (1(1 juslilidc upcni mifescnrl.
Niich ilcm ("heil ^);l^-.l<•^l^ll wini rs nicht mT;nlr iii.'hr

Wuiulcr iichiiMMi, wenn wir Ix-i dirsnn |)t.|.|M'lj;.tii^.'r ih-> Ui-
(Uunins juich der Ki-.'nlu'it dissclhm , Cii.iu- .ms Virj;il nfu-r»

seiner Diirstelliin.u ciiizuwflxn, lict-e^ncn . sowir (h-r ll.-kiinnl-

sch;ifl niil den jüdiseh-chrislliehen Sil)\ MiniM-hrn Hiu-hem , iiuf

die Laclnnz so uern sieh l».'zi.'hl. H.M.iiii.nswi'rih i^t iniiiHThin

nneh, d;iss nnch l>ei(h"n WcrkiMi Chiislus unter th-ni Cun.siil.il il.i

zwei (ieniini i;ekivuzit;l wurde: >'(liii,hiis Crmiius ('(»isuhhiis,»

heissl es in beiden "). Muss es id»er endhcli nicht trotz all dem
(iesaglen Uherraschen, dass wir in beiden Werken ein und der-
selben Sentenz

, die soviel ich weiss keine sprichwiMilicIic Ke-
densarl im l.al(>inischen war, inil i;.in/ denselben Worten be-
izcLinen. in den Institutionen an ihrer Stelle sdllknintnen m-reehl-

l'erlii:!
,

in di'in Hiiclie Ih- morlilxis iileich einer blossen IMinisc

iiebraucht ' Ks ist der Salz: Viwit (ilficiam hnifunr sceleris

nKi(jiiilii(hi. Die Scheu zureden, erscheint in dem einen Falle

wohl beizrUndel : l.actanz will liorl , in dem if:*. Cap. des

«i. Buchs der Institulioix'ii , einer [»'Sondern .*^|>ecieN der heid-

nischen Inzucht iicdenken , ilie iiucli \on andern Kirchen\alrni

gleichsam als das non plus iillru der Au.sschweifunuen der Hei-

den i;ebratidmarkt wird; in dem AH. (iaj). des Hueh> /V iiidtti-

l)i(S abei', wo der Historiker berichtet, wie die iüinucheii de>

tialerius zu Werke gei;ani:en , um mit den schönsten WeilM-rn

«len Harem ihres (lebielers zu füllen, nimmt sich jener Salz um
so phrasenhafter aus , als ihm die Worte vorausueim c/ tiinien

Ins rerhis e.Tjniiiii res /»ro in(li(jii(iliniie siki nun /»<»/«•.</'*;. Auch

hier zeigt sieh wieder, was, \on allem l'briijen abt:e»>ehn,

auch schon die obigen IOrort<'rungen Über die IberemNlmumuij:

in den Ausdrücken hcsliae und /iisldid erwiesen, «lass nicht

etwa der Verfasser dci- Inslitutitmen <len des Huches De innrh-

bn.s copirl hat.

13) Inslit. IV, r. 10 D. m. p. c. i.

U, Im lall man I acl;iii/, als Vcrfass,.! dos jhiihs l>r in \> nnnniiml.

kann man meines Eraclilons g.nr nictil umhin, rlen .Snlz l»»iri/e|r. »1» lnl«T--

polalion zu iielrachloii. lli<Maus cif^itil skIi s, Ihm», wie weiii'^ jjiri- IikuIIir

auch für die Consliluiruiif; iIcs Texten -li-' l"nu,li..i.liiii_- .I.t SiK-ilfnic iil»<'r

den ,\ut(ir ist.
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Dies isl aber tiaiiz uiizwoil'elhaft aus einem andern Grunde.

Die Institutionen des I.aetanz waren, allermindestens bis zum

Ende des 5. Buches [De justitia) , al)er man darf soi^leich auch

sagen bis zum Ende des 6. (De i^ero ciilfu) ,
weil es unmittelbar

mit dem vorausi;ehenden zusammenhängt, schon geschrieben,

als das Buch De muiiihui! abgefasst wurde; ja, wenn nicht alles

lauscht, hat der Schluss des ö. Buches selbst erst die Anregung

und Idee zu der Abfassung desselben gegeben. Dieses Werk-
chen erscheint nämlich als eine historische Tendenzschrift, mehr

als ein Erzeugniss der Publicistik, denn der Geschichlschreibung,

mit der ausgesprochenen Absicht verfasst, Zeugniss abzulegen

von dem traurigen Ausgange derjenigen Kaiser die das Christen-

thum verfolgten
,
und insonderheit der seit Diocietian , damit

Alle , die dem Schauplatze der Ereignisse fern standen , sowie

die Nachkommen erführen, wie Gott seine Majestät in der Ver-

nichtung der Feinde seines Namens zeigte. Gott hatte, schickt

der Verfasser voraus, ihre Bestrafung aufgeschoben, um an ihnen

ein grosses und wunderbares Exempel zu statuiren, wodurch
die Nachkonmien lernten, dass er der eine Gott sei und ein Rä-
cher den Gottlosen und Verfolgern gegenüber i^). Der Verfasser

deutet also in dem ersten Satz klar an, dass er nicht bloss als

Zeitgenosse, sondern als Augenzeuge berichtet, indem er hier

offenbar die Residenz des ersten Augustus, Nicomedien, im

Sinne hat. Und in der That ist so die ganze Darstellung ab-

gefasst, dass der Beobachtungsstandpunkt des Erzählers stets

Nicomedien ist, wie auch zuletzt Hunziker gezeigt hat (der in-

dessen gleich Andern übersah , dass der Autor selbst ja darauf

hinweist). So wird z. B. selbst das wichtige Mailänder Reli-

gionsedict erst zu dem Zeitpunkt von dem Verfasser mitgetheilt,

wo es nach der Besiegung des Maximin durch Licinius in Nico-

medien verkündet wurde i*'. Das ganze Buch ist aber der aus-

gesprochenen Tendenz gemäss componirt; es werden die Ver-

folgungen gewissermassen nur erzählt, um das Strafgericht

Gottes zu motiviren , das einen Jeden der verfolgenden Kai-

ser in seinem unglücklichen Ende traf, welches eben des-

halb inmier mit besonderer Ausführlichkeit geschildert wird.

Die einzelnen Kaiser treten so als »Exempel« entschieden in

15) c. 1, s. die Stelle im Oiii;inal weiter unten.

16) c. 48. — Vgl. Hunziker u. a. 0., S. 121.
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den Vordergrund, und dirs ^ili n;init>ntlii-li Mm der /.tii l*u,

clelians, denn die frUlicrn Vrrfol|:unmn sind ^li>i(*lis;«in nur

als Einleitung in jdler Kürze lteh;indi'li \S le dir lendt-hi

die Coniposilion des Hu«hs hestiinnil, Wiinn ;dlein >r|ioii iI»t

riierizant: , den der Verfiisser im Anf;nii: iles M, ()n|). nuielil.

zeigen und reehl ver;Miscli;udiehen : da In-issl os : Ah hoc hin-

'.riiiiHUUis Hcrniliits iiiuidicli l)fiis , reli^mms m- jm/mti sui rm-
(k'.T, oculos (id Mnjrnniiiniini aUvium Idiilerms nltnilieli (ntnstuUt,

nefundae persecufionis niictmetn, iil m eo eliniu tnluleiii mnjestulit

ostendercl. — Die Erziildunii des Buchs tzehl iM-kannllieh Itis /mn
Siege des I.ieinius illici' den Maxiinin. dessen Kiide und d<T\er-

niehtunc der l'aniilien des (lalerius, Severus und M.iviniui dureh

ilen Siejier. Die Zeil der AhfassuiiL: liisst sieh j.M-nau treuuj; Im»-

stininien. Das Buch ist jedenfalls vor der Verfolcuni: de> <;hri-

stenlhunis durch I.ieinius iieschi'ieben, aber inan kann sogleich

noch weitergehen und sagen, ehe nur Licinius den (Ihrislen ah-

hold erschien, oder was fast dasselbe Ix'deulet. /.u der Zeil ^^o er

noci» in voller Kinlräehtiiikeil mit Konstantin war. .Nicht blovs

sagt nämlich der Verfasser gegi'U di'U Schluss seim-s Buch» :

hüC modo Dens nii i cosos perseciilores nnmnns sui dfht'IInvil,

nl eorum nee stirps nee rndi.T iilhi remaneret: son-

dern Licinius, der eben gerade dazu berufen gewesen war. mit

<liesen Verfolgern so vollständig aufzuräumen, wird mit ders<'l-

ben Verehrung als Constantin behandelt, mit dein er als Werk-

zeug der Strafe (iottes Hand in Hand gehend erseheint. So s.igi

der Verfasser iu) Eingang : li.rcdnvü Dens l'riunjws (jui h/iati-

norinn nefaria et criienla impen'n resridenml et liummw ynieri

jiroviderunt , ut jum
,

quasi discussn tnmsncli lempons uuhilu.

ment.es omnium pcu: jucnnda et serentt lartifin-f. Diese l'nurifw»

können keine andern als Licinius und Constantin sein, die

l)eide zusanunen, wie das Buch selbst hernach erzahlt, d.is

berühmte Beligionsedicl erliessen , beid«' vereint jeneTvnuinen

vernichteten. Gott selbst gibt ja gerade nach unserm .\ulor und

nach ihm allein dem Licinius im Traume durch einen Engel die

Anweisung zum Siege; ebenso wie dem (lonstantin. .S. er

scheint nach dem Verla.sser des Buchs I.ieinius besun<lirs begnn-

digt. .lener konnte also, als er es schrieb, noch nicht die UrusXc

Ahndung davon haben . dass die Christen vnn demsrlb,-n I.iei-

nius selbst einmal bi>drängt werden konnten. Die Art abrr, wie

er im Einiianu, an d<r oben ani:ezogen«'n Steile, beide. Citn.sianlin
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und Liciniiis, Hand in Hand \orl'üliil, wie er dann dort niil den

Worten forlfidirl : iikhc posf. tanlae tempesluiis violentos turbwcs,

pincidiis (ler et opUüa lux refuJsit , und etwas früher von der

naeli der Niederlaije des Teufels im Erdkreis wiederhergestellten

Huhe spiiehl und der Wiedererhehung der vor kurzem [nuper)

darniedergeworfenen Kirche, endlich der Umstand, dass ei" in

Gonstantin selbst bereits den Hort des Christenthums sieht, macht

es mehr als unwahrscheinlich, dass die Schrift auch nur nach

dem Ausbruch des Kriegs, den Gonstantin mit Licinius 31 \ he-

gann, habe verfasst sein können. Der ganze Gharakter der Schrift,

namentlich aber ausser dem Eingang'"] auch dei- Schluss zeigen

vielmehr ganz deutlich, dass sie unmittelbar nach den in

ihr zuletzt erzählten Ereignissen verfasst worden ist: foi'derl

doch der Verfasser schliesslich auf, (iott Dank zu sagen, der

endlich sein Volk von seinen Verfolgern befreite^ den Sieg Gottes

zu feiern und ihn zu bitten, dass er den nach zehn Jahren
seinem Volke gegebenen P"rieden für inmier befestige. Die Ver-

folgung begann ja aber Ende Februar 'My.\ '^j. Hiernach erscheint

es mir wenigstens ausser allem Z\\eifel, dass die Schrift, wenn

nicht noch .{j^, doch spätestens im Anfang d. .1. 314, und zwar

vor dem Herandrohen selbst des ersten Krieges des Gonstantin

nut Licinius geschrieben ist'''j. Daraus erklären sich auch die

ihr inwohnenden Mängel : der Verfasser schreibt noch ganz

unter den Eindrücken der Verfolgung, es fehlt ihm die Ruhe

der Betrachtung, sowie der Darstellung, daher schon die Schärfe

17) Audivil dominus oraUones tuas , Donale ek. Ecce proßigala

nuper ccclesia rursum exsuryit, et majore fjloria lemplum Dei, quod ab

impii.s l'ucrat eversuin, inisericordia doniini faOricatur.

18) Auch die Aulfordpruni: des Verl", zu dem »Te deum laudamusc ist

undenkbar otine die Annahme, dass die Schrill alsbald nach dem Siece des

l>icinius verfasst und edirt sei.

19) Hiernach muss man das ganze, übrigens sehr kurze Capitel 51,

welches die Hinrichtung der Valeria und ihrer Mutler erzählt, welche eben

nach demselben erst 15 Monate später erfolgte, für eine Interpolation hal-

ten , welchen Eindruck es auch formell vollkommen macht. Der Beginn

des 52. Cap. schliesst sich unmittelbar an das Ende des 50. an. Ebenso ist

hieimit die Frage über das Todesjahr Diocietians definitiv entschieden, und

zwar für die gewöhnliciie Annahme (313); denn da in der Schrift seines

Todes gedacht wird, ist der ausserdem sehr unsichere Schluss aus der

Slello des Zosimus auf das Jahr 316 ganz unhaltbar Vgl. Hunziker n. n.O.,

S. a'ifi. Anm. 1.
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1111(1 clif lüiiscilii^kril M-iiirs l rllirils. iilu'i i-i li.il sirli »iii'ii iiirhl

(lio Zeil ^enoiniiicn, simii Miitctiiil zu vrrvDlIst.iiiiiigcii, er li.il nur

auliiPZricIiMi'l wiis ci in .Nintincdirn >»'lltsl }>i'M'tii) iii)«l iliiii «Inr»

/u Olii'cn izckoinint'n : \\:\i' es ihm iIimIi iii<-lil sti woiil (liiriiiii zu

llimi ciiu' (it'scliiclitc /ii sclircihcii. iiU \ iclinrliidnH, ilrii Sieger

(lIxT (Ins Meidciilliuin. zu ^crliciTlicIicu . und ili-n llcnitn sellf.1

die Leiii'e zu gelten, d;iss ;iucli hier ;iuf ljil<ii ^rlmn di» f.. im Im

(iotles die Veilolirer der (Ilnislen IrdVc

Diese Idee des \\ trki-s liiidel sich nun ui d«-ii hislituliinitMi

des Lacliinz wieder, uud spccicil im llinl>h(-k ;iid diorllH-ii lur-

Sleii iiusiiespiochcii. Wie til»'!) schim iiuiicdfulct . uuisslc «Irr

Sehluss (h'S ö. Buchs zu eiuer soh'hcu D.MsIclhiii^ . wir sir in

(l(M' Schrill I>i' iiiDifihiis t:e|:elien ist . i^er.idozu judfordcrn und

m;)n möchte hier schon fragen , wen eher ;d> den Veif.isM'r der

Inslilnlionen selhei- ' . Nachdem l.aelanz dort zulcl/l unlrrsueht

hat, aus welchen (IriJnden (ioll die N'erfolunntieii der rhrislen

zulasse, deren hier als noch fortdauernder , liefen w;UMi|;rr mit

zorniizen Worl(Mi gedacht worden ist, sehliessl er mit dem fol-

j;enden Capitel : (J\ii<Jfjiiiii riyn ndrcrstiiii uns innli /»/•i>»(v^»c.v mn-

liunluv
,
peri ipsc pcnnlllil. /•'/ f'imi'n iiiiuslissiini jh'i siTitlnirs,

qnihtis Dei nomen conlunirlidc <ir lutlihrin fuit , non se pulent im-

imiie latiims
,
quin indii/ntilinnis (ithi'r.KUS vos ejus (iiiusi minisln

fneniut. Pnnientur enim judirio lU'i. qui nccephi pnlcslnh' snftni

liinudunm modum fiirrint nbnsi , et instiltavennt elnim Ihn si</»rr-

hius, ejusqtic ntimcn (tetcrnnm restiiiiis suis suhii-rinnl iiupie iie-

faricque culcandiim. nrnpterea vindicn t ti lu m se in en%

teleriler pollicetnr el ex term inal u rii m hestias nia-

las de terra. Sed tdem, quamvis pnpuli sui vexa-

liones el hir in pvuesenli solml ri tid icare ,
Inmru

j übet nos exspecia re pulienlcr ilhnn meleslis jitdicn

(Item, quo ipse pro suis quemque tncnlis nul fimiorrl,

(litt pnniat. Qunpropler nnn sperent sacnlcipie (tnumte n»n-

temlos el tmillos /hre
,
quns sie ohterunl. Vemel, imtct

rahiosis et voracibus lupis mercrs sim, qui juslns et sim-

plices (iniftias, nullis fiieimnbus udiiiissis .
e.rcritnmeruul

.
\us

tnnfuninwdo Inimremus, iil nb homindms iiihd aliud m iwl'is nin

sola juslilid punialur. Demus operani totis viribus, ut vien-nmui

a Deo simul et ultionem passionis el pi acminin. I.iclan/

spricht hier nicht bloss im AlIpMueiuen von .h-r HestrafuiiK «in

Verloker des Chrislcnthums. sondern mit Ki'nz speeirlh-r HUek-
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siclit jiul' (lio hcsfidc viaUie , dcron er ;ils izouonwärtitior Verfolger

in diesem Buche der Institutionen {gedacht hat, wie auch schon

das sie obterunt zeigt; so sind unter den mali principes,

den injiistissimi perseciitores die Kaiser der Zeil gemeint, wo er

dies Huch verfasste , namentlich jene. c. 11 desselben Buchs
aufgel'ilhrle t;f'ro bestia^ cujus una Jtissione funditnr ater uhique

cruor clc. , von der es eben dort weiter heisst : Nemo hujus
lantae belluae immanilatem polest pro me)-üo describere, quae uno

loco rccubans , tarnen per totiim orbem dentibus fei reis saevil et

von tantum artus hominum dissipot, sed et ossa ipsa comminuit,

et in cineres furit , ne qiiis exstet sepulturae locus— woi*auf noch

ebendaselbst der Diener des fin^or alierius, der Satelliten der

jussiü impia gedacht wird, wie eines in Phrygien, der eine ganze

Christengemeinde zugleich mit ihrem Versammlungshaus [con-

rei)tici(lum) verbrannte. Von jenen mali principes sagt nun Lac-

tanz in dem citirten Schlusscapitel des 5. Buchs, dass sie nicht

von Gott ungestraft bleiben würden, er habe vielmehr verheis-

sen (in der Stelle des Propheten Hesekiel-^j , woraus Lactanz

den Ausdruck hestiae selbst entlehnt hatte) noch auf Erden sein

Volk zu rächen und solche bestiae zu vertilgen ; sollte dies aber

auch nicht der Fall sein, meint Lactanz weiter, so würden sie

ihre Strafe wenigstens beim jüngsten Gericht finden, dessen sich

die Christen dann nur gedulden möchten. Als Lactanz diese

Stelle schriel), war also das Strafgericht über die mali principes

seiner Zeit noch nicht hereingebrochen , welches der Verfasser

des Buchs De mortibus zu schildern unternommen hat, der eben

Gott als den »Rächer seines Volks« erweist, und auf dieselbe

Stelle des Hesekiel Bezug nehmend, die Vertilgung der bestiae

malae erzählte. Man vergleiche nur mit den oben citirten Worten
der Institutionen den folgenden Satz aus dem letzten Capitel der

Schrift Üe mortibus, auf den wir schon früher hinwiesen : Cujus

[sc. bei] aeternae pietati gratias a<jere debemus, quod tandem

respea'it in terram, quod grcgern suum partim v astatum a lupis

rapucibus, partim vero dispersum, repcere ac recolligere digna-

tus est., et bestias mulas exstirparc, quae divini grcgis

pascuu protrivera7rt , cubilia dissipaverant. Un(i dazu vgl. fer-

20) c. 34, V. 25. El faciam cum eis pactum pacis , et ccssare faciam
bestias pcssimas de terra: et nid luibilant indeserlo, securi lUninienl

in sallUtiis. ^
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ner, niinicritlic-h mit tlcm ////<»•/ >i<,.s trsjterim , , i, , in. .m. u

schon frillicr iini-czoiieni' Stell«« <|rs Kin^.iiit's c|«t Silinfl Itts-

tulerttt enim poemix enriim isc. Ii/nintiniumi iirus, ut ettrrfl m
eos mayna et mirnbilui e.vemphi, tiuihus posten üisn-rrnl. et Ihum
esse umtm, et euttdem viniltrem vic. — Musn tn.in iiirhi hirriwicli

jiniiclimcn, dass der Vfifasscr «livs Huchs />»• mmlittus (iliMclix.iin

Ulli- li;it hcstiiliiii'n wollfii. was der Vnfassrr der iDsliluliiHKii

hfliaiipletc, nac-l\d(Mn die l'oliicztil nach «li-ifn Al»f.»>suii^ . miw
iniiid»\slons naili i|ti- AMassuiii; di-r hridm vorlrtKttMi HUrhcr

<l(Mst'll)en, ?nt'hr als Laclai»/ denken konnle. oder ahn!«', der j.i

selbst im Nothl'ali anf das jtliiizste (ierichl die Christen \erlro-

stete^ don Spruch des Propiiclen an jenen Kaisern, ihren Ihe-

nern
, und ihrem (leschlcchle crlilllle? So sehliesst sich dii*

Schrill üe inortihus i;t!\visseiinassen als eitie Kri:an/un(: an

die Institutionen an, ganz in derselben Art. \\\r \.M-\aui vs

lichte, das eine seiner Werke an das andere zu knttpfen. S«i

verweist er schon in seirier ersten Schrift De »pifinn Ih't , \\\ der

er den Beweis für die Kxislenz einer i^nltlichen Vinsehunu zu

liefern unlerninunl, auf die Inslilulinnen selbst, als den-n \ ur-

liiufeiin sie nur erscheinen soll, \Nahrend si»- selbst zugleich eim-

l-^rgänzung zu dem 4. Buch dei- Hepiddik Ciceros bilden >ollte.

lud an die Institutionen reiht er wieder als ein Suppleniiiii die

Schrift /Je />7f Dei, die er dort als solches ankiindiiit. tun den

Satz dass Gott zUi'ne, eingehender zu erörtern und zu erweisen.

So wenig i.actanz nun auch an der (»beii cilirlen Stelle der lii-

slilulionen die Schrill De inorlibus voraussehen und ankuiulijieii

konnte, so kann es doch nicht mit l nrecht auffallen, da.ss er in

dieser, wenn er ilu' Verfasser war , nicht auf jene zurihkwies.

Aber waren die Institutionen schon herausgegeben , als diese

Schrift publicirl ward'.' I.iesse sich ilie.se Frage sicher \ernei-

nen, so wäre freilich die Autorschaft des l.aclanz in Betreu der

Schrift De morllhns aus.scr Zweifel. Aber er kann ja auch aus

irgend einem andern (irunde jene Ibnweisung unterlassen ha-

ben, die die historisch-publicistische Schrift keineswegs irgend-

wie und wo verlangte.

So viel geht aber aus jener Stelle der Inslilulionen mit voller

Gewissheit hervor, dass sie nicht spater als {l<> ge.schri.beii .sein

kann ,
da noch in diesem .lahre derjeiiig.- der hier in Betracht

konnnen(h'n Kai.S(>r, welchen zuerst das gnttli<-he Strafgericht

ereilte, umkam, .Maximianus llerculius nilnilich; im Irühling
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(los loliicndcii ,l;il\ros -W I nalmi auch schon tiiilcriiis ein schreck-

lichos Ende. Aber man kann dio Ahfassunas/eil der Inslitulionen

docli nocl) etwas gt^naiuT boslinunon. Die erste Anreü;un£z zu

ilucr Abfassuna; erhielt Lactan/ , wie er uns selbst erzählt-'), in

der ersten Zeit dei' Dioeletianischen Verfoltiuniz. I.actanz war

damals noch, wie er an dieser Stelle satit , Lehrer der römi-

schen Beredtsamkeit in Nicomedien. Da traten, nals es iieschehen

war, dass der Tempel Gottes unii^eslUrzt worden«, zwei Heiden

dort mit Werken iieijen das bereits d a i- n i e d e i' 1 i e c e n d e Chri-

stenthum 22) juif, d;is eine von 3 BUchein, das andere von zwei

Büchlein , um die Christen zum Heidenthum zu l>ekehren. Bei

dem Volumen dieser Werke müssen wir, da selbst den Gedanken

zu ihrer Abfassung den Autoren ei'st der Ausbrueh der Verfol-

gung-') und wahrscheinlich ihre Wirkung auf die Charakter-

schwachen unter den Christen eingegeben ,
annehmen , dass sie

nicht wohl vor dem Ende des Jahres 30:] erschienen sein kön-

nen. Lactanz wurde durch sie zu dem Entschluss gebracht,

(Mue neue Apologie des Christentliums zu sehreiben, aus der sich

dann seine Institutionen entwickelten; seine Apologie sollte aber

keineswegs, sagt er, eine Antwort auf jene werthlosen Schriften

sein, die man mit ein paar Worten hätte abthun können -*). Sie

veranlassten ihn also nicht, alsbald zum Werke zu schreiten.

Dies geschah auch in der That nicht. Er legte erst seine Pro-

fessur in Nicomedien nieder, und verfasste zunächst das Werk-

chen De opi/icio l)ei\ in dem er eben erwähnt, dass er jene Stelle

aufgegeben, und er zugleich, wie schon oben bemerkt, am
Schlüsse sagt : Sta tut' enini. quam muUa potero

, lileris trcuierc

quae ad vitae heafae stalum spectent., et qvidem contra philoso-

phos etc. etc. Hiermit werden die Institutionen deutlich be-

21) Insiit. V, c. 2.

22; jncenti atrjue ahjectae veritali a. a. 0. und weiter unten: eodem

ipso tempore, quojustus popidus nefarie Inre rabatur, tres libros ei omuilolc;

— Omnes tarnen id arguebant quod illo potiss i )ii um letnpore id ope ris

esset ngf/rcssus quo ftirebat odios <t crudelilas. — — Alius etin-

dem materinm mordacius scripsil
,
qui erat tum e numero judicum , et qui

(luclor inprimis faciendae persecutionis fuil: quo sc eiere non contentus

eliam scriptis eos ,
quos u/ßixerat, insecutus est. Composuit eniin libellos

duos el('.

-2.S) Dies will! (Iincli die in der voraiisgetienden Annnerkung aufgeführ-

ten Stellen Vdllkoninien lielegt.

24: A. a. 0.. (•. 4.
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zoirlniil. l),im;tls .«Iso war tr ikuIi iinini-i Mnss Imiih I-.iiImIiIiiss

AikIi die (Ici- Slcllf iiiiiiiitlclhar voniiis-'cliriiili'n S.it/r siiul vnii

W i»hlii:kt'il Ihu'i ml Ir . fhmctntitie, — licissl rs doii m
ti'iim i>iiiiris </ nbsciinus fnridss»' ijuam derml, pm r *• i ii tn m
fe III i>n lis nercssilfile pi'ioravi : qtiihus mnlfnliis rssr drt.

plitiii >' I mcliitfd Icriiiriis, si tinlns in il uh/rulia rnfiiius

ccne ril. Tiiiic (•(jd Ic ad rmir philnsojihim- ilm innnm »7 fduuius et

verhis- aihnrltihnr Ollfuliar wird da auf dir Ilrfii^ktil drr N«t-

Idliimiu der (Ihrislcii ant:ivspi('lt , dir «vs nicht crlaidu* rin snlrht-v

Werk als das bi'Si'hlossoiu' Iifraus7.iii:«>l)«'ii , ja sclmn zu \»Tf.i>-

sen. Wenn nun die Sclirift /><• opifinn hei narli drni Darprlcplrn

nicht wohl vor dem .lahro :U)i vcrfasst sein kann, so konticn wir

,iuf (irund der von I.aclan/ hier Lreinachleii Henierknh|:en für

den nei;inn <ler AhlassnnL: der Inslitniinncn keinenf.iljs cni<-n

IViihern Termin .\\s das Jahr {(i") anneiunen, um so wi-nifier. als

iicrade im .l.iMi der alli:emcine Upleizwau}; einuefnhrt wurd.

Der erste Sturm der Verfol.yuni; nmssle wenitistens voridicr .sein,

um die Müsse (und hei Lactanz auch wohl den Mudi zur Aus-

ailieilunc eines solchen Werkes |)hiloso|thischen Naclnlcnkcns

linden zu können. Aber es ist soitar ein noch sp.ilerei- Termin

viel wahrscheinli<her. Mindestens das fllnfle Uuch der Institu-

tionen , in dem sich die oben schon öfter bertlhrte Schilderun;:

der Verfoliiunsj; der Christen lindel, ist sichei- nctch ein paar Jahre

später als 305 verfassl. \\s wird einmal da von der .\il, wie die

Beamten die kaiserlichen Kdicte ausführten, und tlic Vcrfnlirun;.:

ms \\Crk setzten, als von etwas der \Cri^aniienheit schon .m-

heinii;efallenen gesprochen, wenn auch andrerseits die l»aislel-

liing zeigt, dass die iMÜcle noch nicht aufgehoben simi, .d»er

man weiss ja , die Heiden wmdcn dci \ erfolgung selbst \nl

früher milde;. So heissl es dort c. I I ii. \. {hiar (intern per h>htm

oihe/ii siiKjiili (/esse r in I, eimnute itiijiossihile est: ijitis eiinii ro-

hiiiiiiniiii Jiinnt'iifs rapiel Uiiii infiniht, him niriii ip^nern rrudehhi-

fisY Acrejild eiiiin pitli'.stnle pro suis inorihiis rpiisfpie siiernl. Alii

jirac iiiiniii liniiililale plus a ii s i sii ii l (jiniiii jul'eliatiltir oU\ t'W.

Die l'i'rfecta liefern den Bewfis für unsre Heh uiplung I.aclaii/

würde sich sonst des Präsens bedie?\l haben. Inler den «•in/.el-

nen Fällen aber, deren l.actanz hier gedenkt, folgt dann auch

jener schon oben erw. ihnle \on der V<ibrenming einei- tiemeind«-

25) S. Hunziker a. a. 0.. S. Hs.
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in Phrygien. Nun setzt Ilunzikcr dioscs Kroigniss in sehr glaub-

hafter Weise fiühstens in das Jahr ;iOO, wie ei- überhaupt an-

nimmt, dass diese Schilderung der Institutionen von der Willkür

und Grausamkeit der Beamten gegen die Christen in die Zeit des

Primats des Galerius zu setzen sei 26). Dieser Ansicht möchte ich

beipflichten. Denn, wenn nach unsrer obigen Untersuchung die

Abfassung der Institutionen fiühstens i. J. 30 o begonnen wurde,

so kann das 5. Buch aller Wahrscheinlichkeit zufolge erst nach

der Abdankung Diocletians, die schon im Mai 305 eintrat, ge-

schrieben worden sein, und unter der vera bestta, als deren

Satelliten jene Beamten bezeichnet werden , nur Galerius ver-

standen sein, denn in der oben angeführten Stelle wird die

bcsfia als noch immer drohend hingestellt ; Diocietian aber

konnte, nachdem er sich in das Privatleben zurückgezogen,

zumal mit Galerius verglichen, unter dessen neueren Verfolgun-

gen man gerade litt, nicht mehr so furchtbar erscheinen. Und

so würde denn auch in dieser Beziehung wieder der Verfasser

der Institutionen mit dem des Buchs De ninrtibus einerlei Ansicht

sein-^). Dieser sieht ja in Galerius den eigentlichen Urheber der

Verfolgung; er ist ihm der ärgste unter allen jenen Feinden des

Christenthums; er gerade wird von ihm auf das härteste behan-

delt; auf Galerius, wie er ihn schildert, passt der Ausdruck

beslin am meisten , so wenn er die Schilderung seiner Persön-

lichkeit (c. 9) mit den W^orten beginnt: Jnerat hiiic bestiae tia-
ttirali S barbaries et fevitas a Bonumo sanguine aliena.

Darüber kann wenigstens gar kein Zweifel sein, dem Verfasser

des Buchs De mortibus war gerade Galerius die vera bestia und

kein Andrer.

Die Institutionen wären also, wenn wir die äusserslen Ter-

mine setzen fund nicht annehmen wollen , das letzte Buch sei

26) Hunziker, a. a. 0., S. 229 f.

27) Dazu passt durchaus, dass was Lactanz an dieser Stelle der In-

stitut, von der vera bestia sagt, dass sie non tanium artus hominum dissi-

pat, sed et ossa ipsa comminuit , et in cineres furil, ne quis exstet sepul-

turae locus der Verf. der Schrift De mortibus von Galerius aussagt , selbst

im Ausdruck an die eben citirten Worte erinnernd, c. 21, Ende: Hinc rogo

facto cremabantur corpora jam cremata. Lecta ossa et in pulverem com-
minuta jadabantur in ßumine ac mare. — Unrichtiger Weise hat man die

Stelle des Eusebius Hist. eccles. VIII, c. 6 bei der obigen der Instit. ange-

zogen , denn es ist da nicht von der Asche, sondern den Leichnamen der

llofleule die Rede, die in das Meer geworfen wurden.
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(K'm ö. uinl <;. orst n.uli .l.iliirn liiii/,iii:.'fU|:l
, . zwi.srhrn ;105

lind iilO vrrfjissl
, oder u.is \N;iliis«lu'inlirln'r .{«»T — ÜIU; ihn-

llciiiusujilx' .iltcr liissi sich miiKlolni.s \ni «li's (i.ileriiiH TihI.

Fiühj.ihr '.II. k.iiiiii (Inikfii. Sn licj^l ;ilso zwi.srlim ihr iiliil «In

Ahfiissuni; des Hiiciis Ih- murlifnis — SM-im jriu- nitlil vlwn ^.^r

spiilcr nis dit'sr crfniiiif - imi im mIh kiir/.<«r Zniramii , \un

ein paar .lalirni. lud dii-s falll Ixi dor Kiitsrlifiiliin^ drr Slrnl-

fraiif iHcht wciiii: ins (Jr\>iclit.

Füizen wir nun zu ^ill drn aiirfallnid.n l l«. |,•lIls||||lIllllll^^•n.

di'icii \vii- iicd;i(lilcn. mdlicli nodi finc , dii- an sifli sclmn m-Im

in»'ik\vili(lii:. in NCn'in mil jcnt-n idii-r walnh.ifl frappiicn iiius>

»'S ist die Seliril'l [)(- moitibiis an einen hun.diis •:erir|it«-l . und

nicht etwa bloss in iU'v IImiscIh ill . w.is rin spillrrer /aisalx

sein könnte, nein dieser Donalus \Niid wcill.iuli;: in «h-r Sehrifl

selbst apostinphirt und als 'Avu^iv aufuiiiifm — iimi an ••iiii-n

Diinatiis ist auch die unhestrillcnc Scliiin des l.jcLin/. /' c n n

Ih'l, und gerade die: vom Zorn (lottes adressiit' Will man nun

nicht auf dem (iebiete der l.iteialui^eschichlc \\ uiidci fUr iiio«^-

lieh halten, so liisst sich jene Hcihc \nn ( l»erein.slininiun]i«-ii,

son flenen ein IMai^ialoi' wenigstens eine An/.ahl dincl mtmuc-

den hai>en würde, alisulul nicht anders erkl.iien, iils mit der

Alternati\e: die Schrill Ih- nio i 1 1 f> ii s ist smi l,.ict.in/.,

oder sie ist \(in Kiiiem verlassl, ticr für l.actiMi/

tiellen wollle. Ilier/w is«-hen uiht es meines ICraehU-ns keinen

Aus\Aee; denn auch die Spiele des Zuf.ills halieii ihre (iren/.i*n.

Ist der /.\\eit(> Fall nun .dier annehmhar für die /eil, \\n die

Schrift ahiiefasst sein will, die .liilire :il.<— I > .' Kl es denkliar,

dass sn kurze Zeit nach der llerausL:.il>e der liistitiitinnen nn

(ilauhensGcnosse des Faclanz . ein |{|lri:er dersellien Stadt Ni«-»»-

niedien , ein .Mann, der seiiuM" I>arstelluni: nach als ein luM-hsl

Iteizahter Schriftsteller erseheint, und der in Anhelrachl all die-

ser rnistände dem l.act;in/. personlich uar nicht iinhekaiinl Itlei

hen konnte, in einer sozusaizen unter ihn ,\iii:en dessell»«ii ah-

tiefasslen Schrift die Tendenz veifoliii IiiImii Millte. sie als ein

Werk des baclanz erscheinen zu lassen .' Kr Millle indem, wenn

damals, doch in leidenschaftlicliei Aiifre-unL: ucschrieluieii Htich-

lein , zuiileich mit lirösster H«'diichliL:keil sich der Kunst liU-ni-

riseher Täusehiini: l»ell«'issiL;t halieii ' Ich t-laube, di.-se Kra|:e

wird wohl kaum .lemand hejahen wollen. Kbensowenit- alM-r

lässl sieh diese Annahme für die iilleie . In islliclie Zeil ülM-iliaupl.

40
1870.
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das vierte .lahrluindert sowie die nächstfolgetiden machen ;
denn

vor Allein , kein christlicher Schriftsteller würde in dem Buche,

wäre es damals geschrieben , Licinius mit diesem Heiligenschein

geschmückt entlassen haben , ihn der selbst zu einem Verfolger

der Christen, zu einem Feinde Constantins geworden war; es

genügt dafür, auf das Urtheil des Eusebius hinzuweisen 2») ; da-

mit w ürde der Sinnilant die Maske selbst gelüftet haben
,
denn

von Lactanz selbst hätte sich nach dem Jahre 314 so etwas

nicht denken lassen : zeigt dies doch klar der spätere Zusatz im

Beginne der Institutionen, der sich schon in einigen der ältesten

Handschriften findet, die Anrede an Constantin , worin dieser

direct zur Vernichtung des Licinius aufgefordert wird — ein Zu-

satz, auf dessen Authenticität ich hernach zurückkomme, die h ier

aber eleicheültie; ist, da es ^enügt dass man Lactanz denselben

zutraute. Nur die eine Möglichkeit bleibt für die zweite Annahme

übrig, dass das Buch ein Machwerk des 16. oder 17. Jahrhun-

derts 2") und die Handschrift selbst eine Fälschung sei. Es wäre

dann ein Werk des kunstvollsten literarischen Betruges und

grösster Gelehrsamkeit. Der Verfasser hätte dann ebenso wie

den Ort der Abfassung, auch die Zeit derselben genau gewählt

und festgehalten, und diese wie jenen mit Bücksicht auf die Ab-

sicht für Lactanz zu gelten ; denn die Annahme einer spätem

Zeit hätte die des Orts ganz zweifelhaft gemacht: nach dem

Jahre 31 3 und keinesfalls vor demselben trat ja Lactanz in die

Dienste Constantins^»). Aber pflegt ein literarischer Betrüger

sein Licht unter den Schetfel zu stellen ? Wird er ein solches

Werk in einer obscuren Klosterbibliothek verstecken, mit der

Gefahr, dass es vielleicht nie aufgefunden werde? Oder sollen

wir uns ihn im Complot mit dem Grafen Foucault denken? Ich

gestehe, dass ich hier keinen verständigen Ausweg sehe. Auch

erweckt die Handschrift, wie mir auch der zukünftige Heraus-

geber der Schrift für das Wiener Corpus Script, eccles. versichert,

28) Bist, eccles. X, c. 8.

29) An das spätere Mittelalter kann in dieser Beziehung gar nicht ge-

dacht werden, theils aus dem oben angeführten Grund (der Licinianischen

Verfolgung), der hier noch immer güllig bliebe , tlieils weil damals kein

Autor ein solches Latein hätte schreiben können, noch auch die zu der Fa-

biicalion der Schrift nüthige nicht geringe historische Gelehrsamkeit be-

sitzen konnte.

30' Und dann wäre es aus demselben Grunde auch ganz unmöglich

gewesen, Laclanz zu Licinius' Lobredner zu machen.



nullt (Ifii -erintzstni Vcid.i.lii . «•m .s..|,lu-s hilsiliciU zu m-iii.

Und welche T.ilenlc. mikI welelirs Wiwn iiiUssle i-jn Milrlit-r

Hetiüjier \ereinii;t ImIwii' Kine liisl.niMlir Sihrill »lie mit dir
l'iütenlinn .iiifliill, Vdii einem .\ui;en/.i'iigen \erfassl zu m-ui.

l.issl sieh nielil so leicht w'w r\i\ |)hilos(t|>hiselii-s r»d«-i- |HN-li.selif<.

Werk i'idMieireii. Mii ist w .iiiii.stms nn li«i>|inl \(in ciiieMi

lilenuischen Beliuue dei Art. wie ei- hier xorlir^-m wClrdr. nielil

hekannt.

So hleibl meines Kniehlens sehliesslieh nn hls andi-rs ulinj;,

ids die AulorseliJill des l.jieliinz selbst ;in/iinehmen, dir ieli vllisl

vor dieser l'nlersuehutiL; entsehifden lie/wcifclt«-. Alu-r w.is

hindert uns denn mi diesi-r Annahme, was rrwtrkt solche starke

Zweifel? ieh linde nur zwei (irilnde, die nicht, wie die aiitjcrn

daiiei;en vortiehraehten '•',, \on \ornhcrein soj;lei»"li ahzuweiM-n

sind; der eine, dass die (iesinnunj;, in der die Schrift alt^tfassl

ist, nicht des Verfasseis der Inslilutionen wtlrdi^ sei, der andre,

dass der Stil im eiizentlichen, entit-rn Sinne des Worts, wie wir

nluMi schon bemerkten , sosehr von dem der Inslitiitiniieii und

ih'r aiuh'in authentischen Schrifl«'ii (l«'s LaeLanz \erschicdrii ist.

Der erste (irimd ist am weniüslen slichhaltij;. Die leiijenschaft-

liclie Heftigkeit , wttmit der Verfasser der Sehiift Itr i/io»7»/i».v

liegen die verloliienden Kaiser \«'rfahrl, linden wii- in den Insli-

tulionen an einzelnen Stellen '-^'^ ebenso wieder. Dazu muss man

in HetrelV mancher Au>schi'eituni:en der .'Schrift />(• mmfilnis ihn-r

AbfassunLiszeit Hechnnni: 1rai:en : was aber s|ieciell die in wi-

derwärtige Kinzelnlieileii eintretende Darstellung der lelzlm

Krankheit dos (iaierius angeht, an<h der ganzen T«'ndenz der

Schrift, in welcher (lotl als der altteslamenlliche (iolt tler llarli.-

sozusayen verheirlicht wird ; die uiauenhafte Krankheii d«'N

Galerius entspricht den von ihm \erilltten (ii auein ' Diese

Tendenz ist ja aber gerade den Institnlioiien eiillehnl. l nd. /u

31) So ilie Ll' Nomiy aus tloin Til.-l .Irs Huclies tiixi .l«-iii .N.iiih'ii .Irs

Verfas.sers, aus dt-r liiconectii.-it, ivsp. t nklailu-il ciiizcIii.t .VumIiu. k.«, «Im-

ja auf Re.hnun^ der .scliiecldeii tjl>eilicft«ruiif! zu seilen sind, «•iilniinml,

oder aus sclioiniiaren WidiMsprucli.-ri mit dm Inslilulion.ii ,
di.- .r nuvMT-

dem nur ainlcutol , s. seine l)i>s.ii. .-. i. Alle dies.- I•.lll^^.lllde sind v.m

l-eslocq, Heuiiumn und den spatem liernusnelierii .
Kius-slenllieil* It-iold.

widerlejit worden.

32) Da gerade wo l.aelanz \..i. dm \ .1 (..k-niiL-eii dei «dinsloo liHO.IeH

33) Vgl. aucli "lien .S. iit.
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allpm ÜlKM-riiiss. hat chcMi Laclanz noch in einer bosondern Schrift

den Zoin als nolliwcndiüc iMycnschafl (ioltes verlhcidi!j;l.

Was aber die Verschiedenheit des Stiles betrifft, so liegt

die wesentlich nur in dem früher Angezeigten 'i*)
. In der histo-

rischen Schrift ein , mitunter selbst übertriebenes Streben nach

Kürze, in der philosophischen im Gegentheil eine redselige

Hicilc; verwickelte Constructionen aber, oder auch nur ein

schw ieiigerer Periodenbau lindet sich auch da nicht, beide Dar-

stellungen zeigen vielmehr eine seltene Klarheit, und der Wort-
schatz ist ganz derselbe. Ja, eine Eigenthümlichkeit des Lactan-

zischen Stils kehrt auch in der Schr'di De moi^tibus wieder, so

wenig sie da am Platze ist, nämlich den Übergang durch eine

Frage zu vermitteln. So beginnt, nachdem im 7. Gapitel Diocle-

tian charakterisirt ist, das 8. mit den Worten: Quid frater ejus

Miiximianus, qui est dictus Herculms? ^bn dissimilis ab eo. Nee

enim possenl etc. Und selbst diese Manier das verbum substnnti-

vum ergänzen zu lassen , findet sich in den Institutionen auch

nicht selten; so z. B. II, c. 8 : Haec enim non terra per se gignil,

sed Spiritus Dei, sine quo nihil gignitur. Non ergo Deus ex mateiia,

quia etc. Auch die rhetorische Wiederholung des Demonstrativs

hic findet sich in dem Buche De mortibus wie in den Institutio-

nen so häufig, z. B. c. 16: hoc est esse discipulum Dei, hoc est

militem Christi und Instit. VI, c. 24 : hic est verissimus ritus, haec

illa lex Dei, oder c. 21 : haec est voluptas vera haec est non

caduca etc. Je weniger Lactanz aber von Haus aus Historiker

war, um so leichter musste bei einer ihm bis dahin ganz frem-

den Darstellungsweise sein Stil ein künstlich gemachter, affec-

tirter werden ; zumal wenn man bedenkt dass Lactanz Lehrer

der Grammatik und Rhetorik war. Er wollte vielleicht hier

durch Taciteische Kürze wirken ; sich als christlicher Tacitus zu

versuchen , konnte der Gegenstand den christlichen Cicero wohl

auffordern ; so wenig der Stil der Schrift sonst dem des Ge-
schichtschreibers der Zeiten des Caligula und Nero gleicht. Die

dem Lactanz eigenthümliche Beredtsamkeit, der Stil der Institu-

lionen lindet sich übrigens in einer längern Stelle, dem 10. Ga-
pitel. vollkommen wieder, worin der Verfasser, seine Erzählung

unterbrechend, den Donatus apostrophirt, um ihn als Blutzeugen

der Verfolgung aufzurufen und sein christliches Martyrthum

34) Vitl. zu dem l"oli;i'ndcn auch oben Aninerk. 8, Touffels ürtheil.



zu preisen. Der Slil (|i,.ses Cjipiu-Is ^l.idu (|(mii iI.t Kn.ihlun^
in dem Hiielie iiiclil im (i('nii;;sUMi mehr, »Is iU»r Slil «Irr InsU-
Uilionen. Diejeiii.nen also, dir dos Stils \>rnrn di.« Srlinfl dein
i.aclanz absprechen, milssU-n jenes Capit««! als .'ine liil<>r|M>la(inn

lietnulilen «ines lieseliiektcn Na<lifol5i.'rs VM'iii^Ni.-ns
, niii nidil

/u sagen Nachalimers, ties clnislliclicn Cu-.'m. Maii si.-lit ju«-||

hier wieder, es ist uii};laid»heh schwer hri {•.•naiicn'r lidr.icli-

Uin|4 die Schrifl dem Laclanz abziispreclicn , sdh.iid in.in m. I.i

sie hJr ein Kalsilical /u erklären sich enlschridel.

Schliesshch will ich noch einen frajilichen l'iinkl d.-i hisli

lutionen, den ich schon oben berUinl habe, und der niil nnsrrr

l'nlersuchuni: mindestens in einem enlfernleren /n.s.unmeidiann

sieht, einer kurzen l-jiirteruni; unlei\\«'rfen. In dem <-rslen

Capilcl des ersten Buchs und am Seh hisse iles vorl.lzlen C.ipi-

lels des h'lzlen Huchs findet sicii eine längere an den Kaiser

(lonstantin gerichtete Stelle, die erstere in einer ganzen Anz.ihl

Handschriften, worunter eine der ältesten, die andre nur in ein

paar s[)äten Manuscri[»ten. .lene erscheint auf den ersten IMiek

als eine Kinschaltung
, die andre, die ;nn j'.nde eines Capilel.s,

als ein Zusatz, olleidiar im llinliiick aid die «»rslere St«'lle ge-

schrieben, beide übrigens in Laclanzischem Stile, bi der ersten

heissl es, dass der Verfasser das Werk unlei den Auspicien des

Kaisers Constanlin beginne, der zuerst unter den romi.schen Für-

sten die Majestät di'S einen und wahren (iottes anerkannt habe.

Xdiii cum nie ilies^ fährt er fort, /elicissimus nrln lenttvum lUu-

.fissct
,

quo le Deus summus ud beafum imjicrii rulnicn rrr.nl

:

S(ilu(arem universis et oiitnhilem jirincipiituin prucrlitro imtm

(luspicatus es , cum eversain suhhitumf/ut' Justitium redtucns.

teterrimum aliorum /acinus expuisti. Dafür uerde (iolt (Ion

stantin Glück und langes l>eben verleihen, dass er als (ireis

noch die Herrschaft besitzen und sie .seitien Kiiulern überliefern

werde. \(im malis qui ud/iuc udrersux jitslns in uliis tcrruvum

/xirtihus saeviwit, quaido scrius, tuntn rrliemeritius idem omnipoU-ns

meixedem sceleris enrsotvel Durch das n Ins terr. pari, wird

ganz ollenbar angezeigt, dass ein 'l'heil des römischen Wellreichs

noch unter einer andern Herrschaft '• sland, und in ihm wunien

35) Darauf weist auch das »TV« r;»" liiii , licr Zusntiinicnliiiiiß «les Hunh
Nam ein.L'cfütirten Satze«; mit (i«'m v()r;(U«ii:cli<-rnl<Mi i<l cIi<'s«t: dir »ml
Gott lolinoii . iridetii im dir und deinen Kindern die llcrr>cliafl l^e."."!! wn.l
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die Clirislen vcrfols^l. Im Ilinhlick auf die voraust^ehende im

Oriiiiual von uns auscohoheiie Stelle aber uuterlieiil es üar kci-

nein Zweifel, dass hier nur die Licinianische Verfolgung gemeint

sein kann, wie dies auch schon Raluze und Tillemonl u. A. rich-

tig bemerkten. Der Zusatz ist also erst nach Beginn dieser Ver-

folgung gemacht und vor dem darauf ausgebrochenen zweiten

Ki'ieg des Constantin mit Lieinius, demnach zwischen c. :M}S

und .i"!'). Bei dem Verhaltniss aber in dem Lactanz zu Conslan-

lin stand, ist es geradezu absui'd zu denken, ein Andrer habe

damals oder überhaupt bei Lebziüten des Constantin tliesen Zu-

satz machen können. Will man aber annehmen, er sei noch

später von einem Abschreiber eingefügt, so nmss man eine

solche Annahme doch zu moliviren im Stande sein. Ich finde

aber gar kein stichhaltiges Motiv denkbar. .la, wenn etwa Hiero-

nymus gesagt hatte, das Werk sei dem Constantin gewidmet

gewesen! Als Zusatz, der nicht ursprünglich im Text stand, ist

freilich die Stelle von dem Herausgeber der Institutionen zu be-

handeln, und demgemass einzuklammern, aber für eine Entfer-

nung aus dem Text müsste der Herausgeber triftige Gründe

vorbringen. VAu solcher ist der nicht, dass in einer Anzahl

Handschriften der Zusatz fehlt. Es lässt sich vielmehr wohl

denken, dass Lactanz damals eine neue Ausgabe seiner Insti-

tutionen besorgte, und dabei diese Stelle einschaltete. Etwas

ganz anderes ist es mit dem zweiten Zusatz , der den Schluss-

worten des W erks vorausgeht : für seine Hinzufügung durch

einen spätem Schreiber lässt sich allerdings von vornherein

ein Grund denken; sie erscheint nämlich schon durch den

ersten Zusatz motivirt. Ein Schreiber konnte hier am Schluss

eine erneute Anrede an Constantin um so eher verniissen,

als Lactanz auch in seinen andern Schriften zu denjenigen

an die sie gerichtet sind, am Schluss sich noch einmal

zurückwendet, so, wenn wir die De mortibus persecutoruin,

worin es auch der Fall ist, aus dem Spiele lassen, in der Z)e

opißcio Dei und De ira Dei. Nun findet sich ferner dieser zweite

Zusatz nur in ein paar der spätesten Handschriften. Warum
sollten ihn die andern , die den ersten haben , weggelassen ha-

ben ? Dies erscheint unerklärlich. Aber auch der Inhalt des

»denn« von dem andern Kaiser, deinem Gegner, hast du nichts zu fürchten,

ihn wiiil srlioii die Strafe Gottes treffen.

I
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zweiU>n ZiishIzcs crirt;! das ^losslr H«'<|.nkrn. l-.i itmIhmiiI

niinilich y.imi Tlieil als c'uw hiossc \%oi tnirluTi- \N iriltiholiinj;

des ersten, /iiiii Tlicil alni widcrspri.lit <-r iliiii. Ks wird hirr

einmal dns l.ob Cnnslanlins winici. und w. it llltersrliwi'njjlirluT

und ausfülirlicher iicsnnL-fn ; dann aluT licissl rs liirr, dass Nie-
inand mehr den Namen (iollcs tien C.hrislrn /nm Verhreeheii

mache , dass Constanlin son der VniNclinn^ ln-rufiMi \N«»nlen,

die Bösen mulns^ aus der Hepuhlik /.u «nlfernen , (fMo.t

Siinnna pn l c s t n I c tlcjcciDs //; hkihiis Inas itlom Dnis hn-
didil, ul esset omiulnis cUtruin, (jum- sil lem majcslas. Uli eniin,

qni nt itnj>i(is rclii/iom-s dcfendricnl ^ cueirslis ac sinyitltins /V|

ciillittn tollere CDh/enuil
,

i>rn/Iitiitti jacenl — — Uli pncnn.s

sceleris sui et jn'ndunt et pepeitdcr iin t: If derlei u Ih-i

potens üb oinnibits pericittis protetpt , tibi q u i e t ii in l r a n «/ u 1 1-

lutnque inoderdinen vitiii suimiui d ni n i n in i/ndiildliotw lur-

fjitur.<.i — Hieraus liehl also hervor, da>?s dieser /.weile Znsal/

ebenso {gewiss nur na eh der Besieizuni: des Lieiniiis i. J. 'M\

liesehrieben sein kann, als der ersli- um" \ or derselben. N i««-

inand verfoliil jetzt die Christen nu-hi-; die Bösen \<"ii «Icnen

es im ersten Zusatz heissl , dass (iott ihnen den l.nhn ihres

Verbrechens zahlen werde, erhalten und erliiellen ilm bereil,s;

Conslanlin ,
durch Gotl besehiilzt. Iial i^esiei:!, und .rfreul sich

nun einer ruhisien unani;efo<-hlenen lleirschafl lujler all|;eMM'i-

ncr Zustimnuiiii:. Es kann keinem Zweifel unlerlieum. das> der

zweite Zusatz im Hiiddiek auf den ersten Lii-schrieben i.sl ,
wie

selbst einzelne Ausdrucke und \Venduni:en desselben hier wie-

derkehren *"). Ist der zweite Zusatz nicht «lie Zulhat eines spa-

tem Abschreibers, so müsslen wir eine diitle Ausgabe der In-

stitutionen annehmen, bald n.ieli d. .1. :i:'i, als<» «-twa um die

Zeil der Kirchenversammlunt; von Nicaea veianslallel ; als deren

Herausgeber man übrigens auch einen Andern als I.aclanz si<h

36) So die inajestas Dct siiifjuluris . du- tulela Komani noinims I. r. i

und humani generis (VII, c. 26), das mercedem srelens cMohtre dort, uii.l

das poenas sceleris pendere Iuit u. s. w. Auffallend ist d«T «i.-brnu.li von

sopire im Kinganc <les zwoilfn Zusatzes oinma finiiientn supitn suhI; ,
wah-

rend das letzte Wort, das dem eisten Znsatz \orausnelit, ein iopntmMt

ist! Es bedünkl einen, als sei dasselbe dem Sclireilier des zweite» Zu-

satzes in die Feder L'efldssen , weil er zu seiner .M>f»>snn(! auf den cpitrii

hlngeblickl, und habe nun eine wimdeiliclic Anwendung gefunden!
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denken könnte , dn in dem zweiten Zusatz nirgends der Autor

als solcher hervortritt. Denn die Worte, womit jener sich endigt:

Cui (sc. Deo) nos cjuotidianis precibus supplicanms, ut te imprimis

custodiut etc., haben keinen solchen persönlichen Cha-

rakter. Ich kann aber nicht läugnen, dass nach dem Dargelegten

der zweite Zusatz mir so verdächtig erscheint, dass ich seine

Entfernung aus dem Text vollkommen gerechtfertigt finde.



Ilrrr Röscher Ins über die deutsch -russische SihuU- dir

XalionttliiliOnomili.

Wie die s lavische Vol kci fa mi I it« ült<>rliHii|i( an pti-

stiger liiilialive der e;crrniMuschcii bckaimllich narhsiclii , >«• Uni

sie bisher immer zu ihrer eigenen \ ollen IJilwickeInnt: einer .iri-

reiienden und nahicjiden Zufuhr i;eislif:er Kräfte aus der (ier-

nianenwell bedurft. Diess lassl sich in Hdhincn Saino imtl

lUissland (Waraucr bis auf die frührsleii lialbL'i'.stliichiliilH-ii

Anfanjie des Slaatslebens zurückverfoli;en. Nachmals halten ui

Polen wie in Böhmen Slädlewesen, BUrgerlhum, (iewerbHeisseic.

ein(^n wesentlich deutschen Ursprung i;«'habl ; was in MoImimii

selbst unter der izlänzenden Hei;ieruni; Ottokars .M. dcullich ist,

und in Polen seit Kasimir M. nur zu schwerer VerktUnmerung

des izanzen Volkslebens durch eine Iheilweise Verlauschuni: des

Üeutschthums mit dem .ludenlhum unlerbrochen wurde. In

Russland, wo schon Iwan IV. von fanatischen Nationalrus-sen als

«der Czar der Enizliinder« bezeichnet wurde, wo aber das Hin-

strömen deutscher KulturelemenU' zumal seil IN'Ut M. be«leu-

lendwird, haben vornehmlich drei Brücken dazu gedient, die

deutschen Adels- und BUrt;erkolonien in den ()stsee[)ro\inzcn.

die in fast alle Zweige des russi.sclien Staats-, Wirthschafts- und

Kulturlebens eine so überverhältnissmassig grosse Zahl her\or-

ragender Persönlichkeiten gestellt haben: das kaiserlich»- Haus.

das seit der Thronbesteigung der Holstein -(iott<»rp einen we-

sentlich deutschen Charakter hat ; eiuJIich die russischen Aka-

demien und Iniversitiiten , besonders (seil IM«»:? die I)or|t.iler

Sollte russisclu'r Nalionalfanatisnnis je dahin kommen, sich geg«-n

diesen deutschen Knlturslrom völlig abzusperren, so wUrde rlif

Bildung Busslauds, das geographisch nicht bloss durch .>eine
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Lage oin Mitleli^lied zwischen Europa und Asien ist,, einen

furchtbaren Hiiekfall auf die asiatische Seile erleben, zutileieh

aber auch seine Macht den grösston Theil ihrer Gefahiliehkeil für

Europa ') verlieren.

Die Nationalökonomen, die ich als deutscli-ru ssische
Schule zusammenfassen möchte, haben das Gemeinsame, dass

sie nicht bloss die deutsche, überhaupt europäische Volkswirth-

schaflslehre befruchtend auf die russische Praxis überleiten, und

umc;ekehrt jene mit werthvollen, aus Russland geschöpften Bei-

spielen bereichern ; sondern dass sie auch in nicht bedeutungs-

losem Grade die historische Methode der Wissenschaft vorbe-

reiten. Zwar grosse Geschichtsstudicn hat keiner von ihnen

gemacht, vielmehr scheinen die meisten mit der arglosen Vor-

aussetzung nach Russland gekommen zu sein, dass die zu Hause

gelernten, für eine hohe Kultui'stufe wirklich meist passenden,

Regeln für alle Welt gültig sein müssten. Ihr praktischer Sinn

jedoch Hberzeugte sich bald, wie diess wenigstens für Russland

nicht der Fall war. Sie bemüheten sich demnach, die Regel bis

dahin zu erweitern , dass auch Russland daruntei* passte ; und

wurden zugleich durch unbefangene statistische Beobachtung

der vielen verschiedenen, zum Theil noch ganz rohen Kultur-

stufen, die Russland umschliesst, immer mehr veranlasst, die

zeitliche und örtliche Relativität so mancher, bis dahin für absolut

gehaltenen, Lehrsätze zu erkennen. Übrigens versteht es sich

von selbst, dass sie nicht immer so weit durchgedrungen sind.

Einige von ihnen sind in mancher Beziehung auf der Stufe einer

bloss negativen Kritik der mittel- und westeuropäischen Lehre

stehen geblieben, wo sie dann eben nur das voreilige Generali-

siren hoher Kultur mit einem ebenso voreiligen Generalisiren

niederer Kultur vertauscht hatten.

I.

Wie sehr diese deutsch-russische Schule sich von denjeni-

gen geborenen Russen unterscheidet, welche, immerhin angeregt

aus West- und Mitteleuropa, doch wesentlich auf nationalem

\ ] Puissance terrible, qui dans un demi-siccle fera tremhler taute iEinuiie,

schriob liietli ich M. 1769 seinem Bruder Heinrich. (Oeuvres XXVI, 313.)
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Roden nwiichscn sind. /a-\'j.[ ,iiii d«iidi<lish'n dn «i«'};i-nv.tl/ Mm
I w ;ni Possdsc hko \v , di-tii .miIm.IiiIioihii Sl.t.ils- iiml Wiiili-

srhaftslcliici- dcf Zeil IN'lcrs M.

Dieser M.nui, dessen Schiifien ««rsl seil Kiirznn ;dluenifincr

hckiinnl geworden sind -
. w.ir liler;inseli vnrcehililel \ iflleirlit

nur dufeh di(> Bibel und eini^ie relipinse Bdcher. l).ij:e^rii h.iMe

er sich vernioiic seines |»i;ikliselien, Ititelisl uesundi-n Mensr-hcn-

verstnndes vorn H;uiern znin woldliabenil'ii Br,innlN\eMd»reini<T

und Fabrikanten, zum Hausbesitzer in St. Petersbui',; und Nnw

-

liorod ,
ja zum Eii;enlhümer mehn'rer Dörfer itnpnriicirbeilel,

halte Busshu\d in aMen Bevölkerunizssehiehten luid . iiiil lldife

zahh'eieher Ueisen , in den verseliiedenslen l'roNinzen ktniien

i;eh'rnt, und h'l)te wesenlMeh in dem (ledankenkreise, aus wel-

chem die Kelonnen l'eters M. heivori:ini;en. Niu' dass ihm ein<'r-

seits wcüen seiner beseheiflenern Lebensstellung: die sehmriz-

lieiie Wahlheil viel klarer' war', als dem Kai.ser, wif wi-ni^ des>en

Uefornren thatsachlich iianz durcliLieführ t wurden, und d,ts> «-i

zutileich anih'ivrseils national zu sehr- druch Vdiriilheile be

schr-ankt war", um die Nolhwenditikeil der Heiiifiinj: airslandi-

scIkm" (lehillfen zu beiircifen , die er Nielmehr als mulhm.issinln'

l.andesveri-alher hasste. Sein Hauptwcfk : "Von Armiilh und

Reichthum« war für den Kaisei- persönlich beslimml . hat abri

.

weil dieser wenige Monate nach VollendunL' di's Rufhes ITil

starb, zunächst keine andere Frucht getrai-en, als eine gro.s.se

Feindschaft der neuen .Machthaber. Man wird dalwi unwillktir-

lich an die Schicksale Vaid)ans und Roisguillebeits in Frankrnch

erinnert. Mit einer Criminaiuntersuchur)!.' wegen einer- rni»slir

biiien Denkschrift hatte l'osso,schkows oHentliches l.i-ben Hl'.>7

besonnen; so ist er auch wegen einer ahidichen l nlersiichung

1726 im Kerker der Peter-PauLs-Festung gestorben.

Das Hauptwerk Possoschkows umfasst in dreimal drei Ka-

piteln fast alle Seiten des r-ussischen Volkslebens, immer zugleich

die Cbel derselben aufdeckend und Verbesscrinigsvorschlage hin-

zufügend: in den drei eisten die deistlichkeit. das Kriegswesen

und die Rechtspflege: in den folgenden t\vr\ di.- Kaiifm.iim-

schafl, die Industrie und das Unwesen der Rauber und llu. hh-

2) Herausgegeben von Pogod in ,
MuskaiH84i. Vgl. die AiisZiiKc \on

A. Brückner in «lei- Baltischen Monntss-hrift B<i. VI. 186« .
Jnli, \n;:ii»».

October, Novcml.ei uikI IM. VII. KS63,. Kebiuar.
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gen BiUicrii ; in den drei IcUten den BauernsUind , die (liund-

eice nihil nie r und das Staatsfinanzwesen.

Die volksvvirthschafllichen Ansiehlen Possoschkows stimmen

fast giinzlich mit dem überein, was damals die Praktiker des

mittlem und westlichen Europas beherrschte und was man ge-

genwai'lig mit dem Namen des Mercan li Is y s te ms zusam-
menzulassen |)negt. Den Handel stellt er ollenbar viel höher, als

die i.andwirthschaft. Zwar w"ird u. A. gegen die übermässige

Zersplitterung der Güter geeifert, es wird der Nutzen reicher

Bauern für die Gutsherren und für den Kaiser betont, eine

s(-honende Benutzung der Wälder und Fischereien empfohlen,

nach Art der in Deutschland üblichen Forst- und Fischpolizei.

Allein am häufigsten wird von den Bauern doch insofern geredet,

als ihre Trägheit und Vagabundirlust durch harte Strafen aus-

getrieben werden soll. Dagegen soll die Kaufmannschaft »von

allen Beamten unermüdlich beschützt werden, weil durch sie

jeder Staat reich wird und ohne sie kein Staat bestehen kann

;

weil es auch keinen Stand auf der Welt giebt, welcher des Kauf-
manns entbehren könnte.^ Es erinnert sehr an die gleichzeiti-

gen Ideen Friedrich Wilhelms I. von Preussen^'j , wie Possosch-

kow Handel und Ileer mit einander parallelisirl. »Das Heer

kämpft, die Kaufleute aber versehen es mit allem Notlügen ; das

Heerwesen erweitert die Gränzen des Reiches, der Handel
schmückt es im Innern aus. Wie Seele und Leib unzertrennlich

sind, so Heerwesen und Handel.« Aber der Handel muss auch
ebenso straff organisirt werden, wie das Heer. Possoschkow
verlangt die Anstellung von Zehn-, Fünfzig- und Hundertmän-
nern für die Kaufleute, die jede Fälschung der Waaren, des

Masses und Gewichts, sowie ungebührliche Preise verhindern.

»Wer einen zu hohen Preis genommen hat, soll für jeden über-
zähligen Kopeken 10— 20 Kopeken als Geldstrafe zahlen und
ausserdem körperlich gezüchtigt werden. Und wenn jene Be-
amten vorgekommene Betrügereien verschweigen, so soll der

Zehnmann den zehnfachen, der Fünfzigmann den Fünfzigfachen,

der Hundeitmann den hundertfachen Werth der betrellendcn

3) Vgl. den überaus charakteristischen Panegyricus der »fridhelniini-

schen« Zeit von .1. P. Ludewig in dem Haileschen Universitätsprogramme,

weiches die Eröffnung der neuen canieralistischen Professur (1727, fuizeigt.

Dazu in e i n c Aijhandiung in den Preussischen Jahrbüchern Bd. XIV, 160 ff.
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\\'ii;irt' Ixv.ahlfii iiiul (l.iiirliiii tuifli ciin- knrjiiTlirhc /Ulilli^Ull^

«'rlciden.H

Zuiiloicli die st renkst«» AI) LT ii f) /. II II u drr Sl.ind«* 'AVcnn

ein ri('istli<lu'i- ndcr Adi-Ii^cr od.-r Hi-nmln- ddi-r Hauor lliiiidcl

Ircihcn will, so niiit; or s«Mm'n Sl;uid \t'H;is>cn und si«h in dir

Küufninniisclinll cinsrlinMltcn \\:\-j. ein Müiiit nncli so rnfh si'in,

S(» in;\i: fi" l'i'ldiT kaufen , dieselhcii l»fu iiilisclijifii'ii und -»i-incn

KoniUlicrlluss zu .Markte filhren ; wenn n- .iIht nueli nur ein

Mass Korn von .lemand k.nifl , um es wiedi-r zu verkaufen, so

iiiuss man das ilnndertfaelie des uini;esel/.l4M» (leides von ihm

als Strafe neliinen , wovon der Ani:eher den zelinlen Tlieil

el'liält.K — ^^ ii* l'ossoselikow (d)eiliau|>l aufs l)iinj:endste zur

SparsaiiikiMt ermahnt, so em))liehll er namentlich die s|icn'»'s(«-n

kleiderordnuni;en ; nicht l)loss , weil «lann Niemand idn-i seine

Mittel hinaus versehwenden kann, und das t;an/.e l.anii dadurch

reicher wird, sondern auch um die Slandesunlerscliicde klar 711

machen. »Wer reich ist und i;erini;e Kleich'r lrai:i. den iniiss

man verklagen und ihm von seinem Vermögen nur -«o \icl las-

sen, wie seinem schlechten Kittel entspricht, <len llterschiiss

alter conliseiren und dem Anj^eher davon den zehnten Iheil

m'ben. Hrfiihrl man dageiien, dass Jemand i'in für seine Nei-

hiillnisse zu reiches Kleiil tiiiizl, so miiss man es ihm nehmen

und ihn strafen: das schöne Kleid aher empfani:! der Angeln-r."

l'nd zwar sollen nicht bloss die Oberkleider eines Jeden auf sei-

nen Stand schliessen lassen, sondern selbst die Wasche, ja das

Hemd

!

(ianz besonders verlani;t Possoschkow die abt;esehlosseiie

Organisation des Handels nach Aussen. »Wenn ein russi-

scher Kaufmann einem Auslander ohne Mewilligiini: .seiner OlM-ren

aiicli mir für einen Uubcl Waaren \ erkauft, so miiss man hiin-

(h'itfaches Strafeeid \ttn ihni nehmen und ihn ausserdem noch

körperlich streng zilchtiLien." Wollen die l'remden ilie für die

russi.schen Ausfuhrartik«'l geforderl<Mi Pivisc nicht be\\illij:en. so

zwinge man sie, ihre mitgebrachten r'.iiifiihrarlikel wieder zu-

rück zu transporliren , und fordere ihnen im nächsten Jahiv |(»

20 Proceni höhere Preise ab. bis sie mürbe geworden sind.

»Wir können ja auch ganz gut ohne ihre Waaren aiiskoiniiien..

Denn das ist freilich die Voiauss«'tzunL: IV.ssoschkow s
,
dass die

russi.sche Ausfuhr nolhwcndige ()d<"r nüt/liche hinge betiilli d..

russische Hinfuhr binssm l'lundei."
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Es ist für die (i e 1 d n n sich t des Verfassers charakteristisch,

dass er bei seiiUMii Halhe, von Ausländern weder schlechte Waa-
ren, noch solche zu kaufen, die auch itn Inlande hervorgebracht

werden könnten, geradezu sagt: »Es scheint mir besser, unser

Geld ins Wasser zu werfen, als es für Getränke ins Ausland zu

schicken : im Wasser kann es doch Jemand finden , aber Geld,

welches für Getr.inke übers Meer gegangen ist , bleibt für alle

Zeiten dem Reiche verloren.« Ebenso charakteristisch aber für

den auch anderswo bemerkten engen Zusammenhang zwischen

Mercantilsvstem und absoluter iVIonarchie, wenn Possoschkow

zwar auf voiihaltige Münze dringt, aber nur »damit der Kaiser

ewigen lUihm ernte. Denn während die Ausländer in ihrem

Konige nur einen Bürgen für die Vollwichtigkeit der Münze
sehen, ist unser Kaiser ein selbstherrIich(M', mächtiger Monarch,

und weder Aristokrat noch Demokrat; dahei-, wenn bei uns der

Kaiser einer Kupfermünze den Werth eines Rubels verleiht, die-

selbe für einen Rubel geht.«

Man sieht, es ist kaum ein Punkt in diesem Systeme, wel-

cher nicht der gleichzeitigen, systematisch entwickelten euro-

päischen Praxis entspräche: einer Praxis, die ausserhalb der

Niederlande bloss von wenigen hervorragenden Geistern, wie

Petty, Locke, North, Boisguillebert, mit zukunftahnender Kritik

getadelt wurde. Nur finden wir bei Possoschkow Alles weit

schroffer, nicht selten geradezu ins Barbarische übersetzt. Mög-

lich, dass er schon von selbst auf die Grundzüge dieses Systems

gekommen wäre, da es wirklich für das Russland seinerzeit,

wie für jede absolut-monarchische Übergangsstufe zw ischen Mit-

telalter und höherer Kultur , ein wesentlich passendes genannt

werden nuiss. Allein so viel scheint sicher, dass Possoschkow

durch den Hinblick auf das höherkultivirte Ausland, zumal

Deutschland , sehr in seinen Ansichten bestärkt worden ist.

Deutschland betrachtet er vielfach in demselben Lichte, wie die

meisten englischen, französischen, deutschen Nationalökonomen

während des 17. Jahrhunderts Holland betrachtet hatten, mit

einem (iemisch von Neid und Bewunderung, das jedenfalls zur

Nachahnmng reizte. Unzähligemal , wenn er etwas empfohlen

hat, fügt er hinzu : Die Deutschen ^) machen es so und werden

4) Er spricht aucli nvoIjI von sctiwedischen , brabaiitischen etc.

Deutsclieii.



145

H'ich I Also Ircilicli LUMinli-zii ili.- iiiiii:<'ki'lirli- Km iiluii^:, im V. r-

illeich iiiil (It'rji'niiit'ii, xM'klic drr lirutsrh- russist'lifii Srliiili-

eim'nlliiliiilich is(.

T)i(' Cniuinission , welche K ;i 1 1» Jiri n ii II. I7(i7 aus .illcti

V(»lk(MH Itussliiiuis hericf. um ein s\st»-m.-ilisilics (m'si'I/Imii-Ii

;ius/.iiiiil)i'iloii , uiit i)('i Virii'M für v'm N»ti»|iliiMilir.i drs iiii^:c-

stliiclillichen Doctrinalismus im Aufkl.iniii^s-Zrii.ilicr. Wnllitli

kdimlr (Um* Gediinkc cinci- i-inzit;«»!» (loiiilicilinu fdr .lilr luifli so

viM'schiiHloni'n Liimlcr, Spinclu'n, Uiissoo, Kiiilursiiif»«» drs un-

iiclKHicrn Hciches ziemlich iius ilciiscll»cti (IrUrulcn nichl diirch-

Licfilhrl \N{M(lcn, wie mich dcc biblischen S.ii:e dei- Thiii inb.iti zu

H,d)el. Die beste Kritik (h>s (inn/eii lieferte schdti d.im.ds der

Woill'ühicr dei" Samojeden : »Wir sind i:enili:s;un und ):ereeht,

wir weiden fiiedlich unsere Hennthiere und bnuiclien kein

neues Gesetzbuch. Aber miiclil (iesetze ftlr unser«- Niichbaren,

die Russen, und füi- die StHlthidter, die ilir uns schickt, d.unii

ihre H;iul)ereien juifhüren."

("ileichwohl stehe ich nicht ;ui. die im franzJisischen t)rij:in.d

von Kitlharina eipenhiindii; verfassle »Instruction für die zu

VeifertiLiunc des l^ntwurfs zu einem neuen fieselzbuche

verordnete Commission« ^j als den Anfanj: unserer deutsch-russi-

schen Schule zu bezeichnen. Diese mcrkwürdii:«' nphoristische

Kncyklopiidie der Staats- und Hechtswissenschaft , \Nie sie dem

r.eist«> Katharinens sich darstellte, beruhet ollenbar hau[»t sächlich

auf .Monlesf|uicu und fJeecaria : Montes(|uieu un.str.ili;; einer der

ersten historischen k()|)le der neuern Zeil, und auch licccaria zwar

von sehr miissiiier positiver Cieschichtskciuitniss, aber doch, zmnal

auf volkswirthschafilichem Gebiete, nicht ohne Sinn ftlr das ver-

schiedene Hedürfniss verschieden.'r Kulturstufen. Ih-m entspricht

in der Instruction <lie Erkläruui;, die natdrlichst.n (m-scIzc seien

diejenigen, deren besondere Kinrichliuii: der V.-rfassutij: des Vol-

kes , für welches sie szemacht uerden, am t-emilssosten ist.

(Art. ö.) Die Gesetzgcbuni; mu.ss sich nach der allgemeinen Den-

kungsarl der Nation richten. (57., Im bessere (ie.M-lze einzu-

5) Ich cilire im Folji.'nd.'n na.l. dei mnllicli.ri I (..im-Izuiik. Kiw« ""'l

Mietau bei Hiiitknücli, t76S.
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fUhron ,
istnnlhig. dass die Gemüther der Menschen dazu vor-

bereilcl seien. (ö8.

Dass ein so weilläufiges Reich, wie Russland, nur unbe-

schränkt monarchisch regiert werden könne (i) fg.) ; dass jede

andere Regierungsform für Russiand nicht nur schädlich sein

würde, sondern auch zuletzt die Ursache seiner gänzlichen Zer-

störung werden MI : diess waren Sätze, die schon damals bei

den abstracten Docliinäien nichts weniger als allgemein zugege-

ben wurden. Wie patriarchalisch, d. h. von westeuropäischer

Aiiffassungsweise fernliegend, sie bei Katharina gemeint waren,

zeigt der Ausspruch, dass es die Schuldigkeit der Regierung sei,

allen Rürgern einen sichern Unterhalt, Essen und Trinken, an-

ständige Kleidung und eine der Gesundheit nicht schädliche

Lebensart zu verschaffen. (346.) Man sieht, die Russen haben

schon damals ebenso viel Hinneigung zum Socialismus gehabt,

wie jetzt: in scharfem Gegensatze der Selbstbestimmung und
Selbstveiantwortlichkeit, welche die höheren Kulturstufen vor-

ziehen.

Man soll nicht auf einmal und durch ein allgemeines Gesetz

vielen Leibeigenen die Freiheil schenken. (260.) Vielmehr kön-

nen die Gesetze dadurch etwas Gutes stiften, wenn sie den Leib-

eigenen ein Eigenlhum bestimmen. (261.) Während sich der

Zeitgeist in Mittel - und Westeuropa schon sehr deutlich gegen

die Überreste der mittelalterlichen Naturalw irlhschaft beim Land-

bau zu regen begann, scheinen Art. 269 fg. dem Adel zu em-
pfehlen, dass er die bäuerlichen Geldabgaben mit Naturalabga-

ben vertauschen möchte »). Einen verwandten Sinn hat die

Mahnung, die bisher üblichen Erblheilungen der Güter im

Interesse der Landwirthschaft, der Bauern und der Staatskasse

doch etwas zu beschränken. (42o ff'.) — Die Ansicht, dass Ma-
schinen rein vortheilhaft seien, wenn ihre Producte im freien

Welthandel ausgeführt werden (316) , dass sie hingegen schäd-

lich w irken, durch Verringerung der Arbeiterzahl, wenn sie in

einem volkreichen Lande eingeführt werden, wo bis dahin so-

wohl Käufer als Producent mit dem Preise der Manufacturen

zufrieden war (314) : slinuut zwar im Wesentlichen mit der von

Sleuart überein ']. Man darf aber zu ihrer Würdigung bei der

6) Viil. unlen Kapitel V.

7) Sil- James Steuart, Principles of political economy (1767 I, Cli 19
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gleichzcili-en Knlharin;! nicht Nri-rsson. ui,. sd.r ..|m-i. Stru.irt
an Schärfe des hislorischcii Mhckes sHnr inrisu... Zi'ii^.'n..«.srn

übertraf. Es hiingt hiermit /usamm.'n. .I;iss K.ilharin;. nrn <lie-
selbe Zeit das deutsche Zunftucs.i, „a. h MwssI.umI zu \.M|.llan-
zen suchte, wo dasselbe in Deutschland selbst un/\\cifrlhaft
seinen frühem Boden verlor. — Wenn zur Sicllerun^ der Hank-
noten

,
besonders auch iicfien lb«'rtirilVc drr .'^laat.sp'wnU

, em-
pfohlen wird, die Hanken von den ueuolndi.hen (Icrichlen zu
exiniiren und mit Stiftungen, die als lichcili-;! -rltm . z. B.

Hospitälern. Waisenhäu.sern elc. zu \<rbinden M'^ : so liegl

hierbei weniustens die Einsicht zu (irunde, dass auf einer halb
mittelalterlichen Kulturstufe der Absolutistmis immer noch an»

leichtesten durch izeistliche Anstalten etwas beschränkt wird.

III.

Wie schon der berühmte Göttingische Staats- und (ie-

schichtslehrer A. L. Schlözer eine Zeit lanj; in der St. rei4'rs-

burger Akademie gearbeitet, sich um liie russische Geschichte

bedeutendes Verdienst erworben und zum Lohn (ISo:f den
russischen Adel erlangt hatte: so wurde .sein Sohn Christian
von Schlözer (geboren 177i, gestorben ISiH seit I Suo Pro-

fessor auf russischen Universitäten , und verfasste zu .Moskau

im Auftrage des Curators MurawielT die .>AnfangsgrUnde der

Staatswirthschaft oder die Lehre vom NalionalreichthumcM "

für den Gebrauch der öflentlichen Lehranstalten des Keichs.

Rau hat dieses Werk das beste bisherige Li'hrbuch genaiml-',

:

obschon es mir in der Anordnung sehr mangelhafl scheint und

recht deutlich zeigt, wie \iel unsere Wissenschaft in li'im.ijer

Hinsicht J. B. Say verdankt.

Das Werk Adam Smith's hat Schlözer ollenbar gründlich

studiert. Man erkennt diess z. B. aus seiner gediegenen l'olemik

gegen die Uberschätzer der blossen Volksvermehrung 11, I i IV.

wo er zeigt, dass nur die Vermehrung des relativen Heichthums.

pro Kopf, ein Volk glücklicher mache, und dass die blo^^e l'o-

pulalionszunahme nur etwa in ganz jungen Ländern hiermit

8) Riga, Band I. »803, Band 11. 1807.

9) Zusätze zur Übersetzung von Storchs Handl)ucli III, i88.

H
4870.
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•zusamnu«nf.ll.«. Di. von ihn. widorlcglcn Schriflsteller^o) hätten

S>n,Pln.n un.l r.s.ch. vorwechselt, zum Theil dadurch ver-

filhrl d .SS ,I.M- Uciche nllerdinjjs in dicht bevölkerten, aber da-

,l„,,h „„..hi.kiichen Ciogenden in mnncher Hinsicht behaglicher

|,.|,t woh'lf.'iUT bedient wird etc., als in ,lünnbevölkerten. Noch

„isfuhrli.lur, und nu-isl auch gründlich, widerlegt Schlözer die

PhNsiokralcn, /.uninl ihren nnpöt nnique. (11, 17i (l.) Sowie es

Mu'h ••••Nviss nichl ;.nlisn>ilhisch ist, wenn er die Ansicht Canard s

und n.u-l.hrr Uicaidos bekämpft, dass aller Tauschwerth auf

\,lM.ii /.mückzufilhren. 11, 239.; — Seine vornehmsten theore-

lisdien Irrlhümer hängen unter sich aufs Engste zusammen:

dass Gebrauchs- und Tauschwerth von einander ganz unab-

hängig seien . daher Clegenslände fast ohne Gebrauchswerth,

\%ic Kdolsteine;!) ":, einen hohen Tauschwerth haben könnten

i, Kl ; dass ein Geldkapilal kein wirkliches Kapital, sondern

bloss (in Hegriir davon sei, dessen Zinsen nur dadurch möglich,

dass H.'iilkiipilalien wirklich producirl haben (I, 100. 110); dass

d.r Tauschwerth des Baargeldes ebenso imaginär sei, wie der

des l'apiergeldes. il, i:}S. Alles diess kann zwar leicht aus

Ad. Smith widerlegt werden, ist aber doch zum Theil aus Ad.

Smilh .sell)t,l hergeleitet, der inconsequenter Weise das Geld für

unproducliv dead stock] hielt, obschon er nicht an der Producti-

viläl des Handels zweifelte. (II, Gh. 2.)

Schlözers praktische Stellung in Russland hat

seiner Wissenschaft hier und dort unstreitig geschadet. Es

steckt doch wohl etwas bewusste Schmeichelei darin, wenn er

s.igl, die Leibeigenschaft habe in Russland die mit ihr verknüpf-

ten nachlhciligen Folgen nicht in dem hohen Grade, wie in an-

deren Ländern, hervorgebracht, wegen des milden Charakters

.seiner Landbesitzer und wegen der natürlichen Munterkeit und

Thätigkeil der russischen Bauern. H, 30.) Oder wenn die rus-

>is(he Hriofposl an Schnelligkeit, Ordnung, Sicherheit und

Wnhlfeillieil den Posten aller übrigen europäischen Staaten als

Musler dienen .soll. II, 102. Ebenso darf es wenigstens für

<0) Also natnenUich Sonnenfels, dem sich doch Schlözers Vater so

warm nngfschlosson liatto.

H In du'seni l'uiiklc zeigt sich u. A. Ca ncri n viel weniger doctrinär,

(irr ausdrücklich sagt: »im ganzen Zusammenhang der Dinge und Men-
»chcnciivicnz ist der Diamant nicht weniger nolhwendig, als der Weizen.«

'Wcllrcichlhum etc. 82.;
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eine unbowussU' iht-rschiiizun}; riissischtM" Ziist.iiul«' 'jiolt«'n,

wenn Schlözor so gern «las Beliitiicn dos l'('l(l;irl)i'it«'rs itn "rei-

chen und tiliU'klicIien" Husshind niit der NOtli des englischen

Fabrikarbeitois vfrizlcifhl. II, il. lid. Oder wniii ov im All-

lienieinen den Handel für den vorlheilhaflrslcii (.'ikliiil, uflcliiT

UohstolVe aus- unil I'ahnkate einfilliil ; ilenn ein Sükhcr Han-

del beweise, dass man vom NoHiwendiiien selbst j^cnui: haben

müsse, wenn man Übernussipes dafür einlausche, ^11, 110 iV.j

"Moskau enthidl mehi- feines sächsisches Porzellan , als vii-llciclil

die meisten Stiidte in Kuisachsen. Hiei' vcrferliizl man es, abei-

man ist nicht im Stande es zu kaufen. Dort vcrferlii^t man

esniciit, aber man kauft es. iüns ist besser als das .\ndere.«

(11, 120.;

Im Ganzen jedoch haben Schlözers russische Krfahruntien

überwiegend vortheilhafl auf ihn gewirkt, indem sie ihn \on

dem Banne des erlernten Doctrinalismus befreiten, d. h. al.so zu

seiner gesch i c h 1 1 i che n A us b i 1 il u n tj; halfen. Diess ist um
so mehr anzuerkennen, als er von Hause aus, trotz seines Vaters,

wahrlich kein sehr historischer Kopf war. Handelt er von der

Erfindung der Sprache, welche durcji äussere Tnisländc und

Zufälle begünstigt worden sei (I, 5) : so ist er doch hinler der

von Herder geschaffenen liefer historischen Einsicht merkwürdig

zurückgeblieben. Erklärt er gar die Gesellschaft zwischen Mutter

und Kind für älter, als die zwischen Mann und W eib I, ö) : so

spielt ihm da ein ziemlich roher Rationalismus einen Streich,

den schon die elementarste psychologische Belraclilung hätte

pariren sollen. Ein i^Zufall« hat das Geld erfinden lassen j, 76) ;

ein »zweiter glücklicher ZufalK« auf die edlen Metalle als bestes

Geldinaterial geführt 1, 79 fg. . was offenbar nnl dem Irrthume

Schlö/ers zusammenhängt, dem Golde und Silber fast jeden (ic-

brauchswerth abzusprechen. Denn Zufall nennt die Wissenschaft

nur solche Thatsachen, die sie nicht zu erklären weiss.

Dagegen ist es wesentlich historisch , wie Schlözer fort-

während auf die verschiedenen Altersstufen der Völker

achtet: die Zeit »des jugendlichen Wachslhuufs, im Vollgenus.se

physischen Wohlseins, da man mehr Blüthen als l-rüehte zählt,«

und weiterhin die des nationalen Mannes-, zuletzt (Jreisenalters.

(Vorrede, S. XI fg. Er ist weit davon entfeint, was Balionali-

sten so gerne thun ,
das L'nenlwickeltsein mit seinem noch so

besonders freien Spielräume für ein Inglück oder gar einen
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Schimpf zu halten. Sehr sUirk betont er, wie Vieles bei seinen

Regeln auf Zeit und Umstände ankommt. «Oft war ein Gesetz

vor zwanzii^ Jahren in einem Staate sehr schicklich, was gegen-

wärtig nicht mehr auf denselben passt.« II, 57.) Leider ist er

nicht so weit gediehen, solchen Einfluss von Zeit und Umständen

selbst einer theoretischen Regel zu unterwerfen. Vielmehr ge-

steht er häufig ein, sowohl bei agrarpolitischen , wie gewerbe-

und handelspolitischen , auch finanziellen Fragen , »dass sich

keine allgemeinen Grundsätze darüber aufstellen lassen.« (II, 39.

57. 107. 1^6. 117. Was sich ihm, wie allen deutsch-russi-

schen Theoretikern, besonders aufdränst, das ist der Unterschied

junger, unentwickelter Volkswirthschaften und reifer. Wenn
freilich schon bei Schlözer die in Russland so beliebte Zusam-

menstellung der russischen Zustände mit nordamerikanischen

eine wichtige Rolle spielt, so überschätzt er doch gewaltig die

Ähnlichkeiten und unterschätzt die Verschiedenheiten der bei-

den Völker, welche letzteren er fast nur aus dem Vorhandensein

der Leibeigenschaft in Russland erklären möchte. ;U, 15. 48 tf.

und öfter.) Gab es denn nicht auch in Nordamerika Leibeigene?

Und können die Russen mit ihrer tausendjährigen Geschichte

auf demselben Boden in jeder Hinsicht ein junges Volk genannt

w erden ?

Interessant ist es, wie sich schon bei Schlözer ilie nachher

so oft wiederholte Beobachtung machen lässt, dass der ins wirk-

lich fremde Ausland versetzte Deutsche sein Vaterland , mit

Hinwegsehung über kleine Pa rticularismen , viel

leichter als grosses Ganzes zusammenfassen lernt. Mehr als

einmal beklagt Schlözer »die höchst verderbliche Zerstückelung

Deutschlands in einen Haufen kleiner Staaten,« wodurch es in

so manchen Anstalten zur Hebung der Industrie hinter seinen

Nachbaren weit zurückgeblieben sei. (II, 99.) »Die thörichte

Vorliebe der kleinen Rajahs — ein Ausdruck, den Storch in der

spätem Zeit Alexanders 1. schwerlich passend gefunden hätte, —
für englische und französische Waaren« habe Deutschlands iMa-

nufacturen geradezu von anderen Völkern überflügeln lassen,

die ihm früher an Kunstfleiss nachgestanden. 11, 65.) Es liegt

in derselben Richtung, wenn die russischen Ostseeprovinzen

unverholen deutsche Kolonien genannt werden. 11, 18. 125.)

Sehr gut und bei den Nationalökonomen jener Zeit nichts

weniger als allgemein verbreitet ist die Einsicht Schlözers , dass
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cino intensive l.a n tl nn i it |, s rhafi nur .uif .Irn l...h.-ivn Kul-
turslulcn niiiijlirli und niit/lidi isi. .I»,.,- .n^liscL- li.ui.-i lin.iH
seinen Niilzcn dalM'i, ^^,'un w srin | rld mit /vx.-i ninNMii und
schönen Pferden, einem zum Thoil eisernen iMlujje und reidi-
lichein DUnper beslelll. I. :>'i. Wnlli,. .d.er der kiir- oder l.ief-

liinder sein Beispiel naelialmien uitd /.. H. sUiti seines kleinen,
unansehnlielien

, iniicliarrnen Viehes Kühe Non ennhseher cmIit

hülsleiiiiseher Ahkunfl anschalVen, so wiinh« ihm dies.-r ^rroMe
Kapilaiaufwand mehr Naehlheil als V(»rtheil I.ringen. I, ;j|.

Im rohen Zustande dei (iesellsehafi winh-n Aeker, die viele

Vorhereituniiskosten verursachen , heher ^ar niehl an^eliaul.

Durch Aufwand von Arheit und kapital Aeker ^h'ichsam neu zu

erschallen, ist einem Volke dann erst möglich, wenn dasselhe

schon reich und zahlreich ist, htliilich einen l herlluss \«in Kn-
pilalien und arheilentlen Händen hesilzl. 1. T.'J. Sehlo/er wen-
det diess speciell auf die Fraize (h^r Ijutlammuntren . l rltarun-

gen elc. an. l)t>n Vorlheil der Brache fUr medriukullivirte I..»nder

möchte er damit erklären, dass es hier am eintra^liehslen s«'j,

wenn der Acker zum eisten Mal aufgerissen wird. Das Brnch-

liegen versetze den Acker gleichsam von .Neuem in den Zustand

des ersten Aufgerissen\verden>. 1, 7i. .Man sieht, wie die

Richtigkeit des Gedankens durch die ( ii\ollkoiiimenheit des

Ausdrucks hindurchscliimmert I Klvvas .Minliches gilt davon,

wie Schlözer, was bei Ricardo spiiter (Jrundrente lieissl. als «leii

Zins eines »uncigenllichen Kapitals« bezeichnet. \V;dirend cb«*

eigentlichen Kapitalien Arbeitsresullale sind, wcrtlen (inind-

stUcke , Urwälder, Sleiid>rüche, Schnee in warmen l..)ndern

u. dgl. ni. zu uneigentlichen Kapitalien erst dann, wenn <lie

Nachfrage nach diesen Nalurgaben lebhaft geworden ist. (I, 70 ff.

Ganz denselben Kntwickelungsgang lindet er auch bei der Jagd,

wo für den Wilden ein Reh unter rmslinKh-n wirklich r> keinen

Schuss Pulver \verlh^( sein mai;. 1, MK lls liänt:! Iii«'rniil zu-

sammen , dass er btM uni-eheuerm l beillusse an NVitIdern die

Forst- Schlagvvirlhschaft verwirft. II, i*. S«»wie er auch . in

steter Beachtung der russiscInMi tifienthümli( hkeilen, be.sonders

hervorhebt, dass man da keine Leinpfade n. ben den .Strömen

braucht, wo der grosse Unterschied in ilen ll(>lz|>reisen der

obern und untern Gebend die Rückkehr der in jener gebauten

Fahrzeuge unnölhii; macht. II. !<•" tV.

Zu den Glanzparlien des Schlözer.schen Werkes gehört s.-ine
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Gewerbepolitik: hier glaubt man wirklich den Sohn des

berühmten Historikers zu erkennen. (II, 4G ff.) Ein jugendlicher

Staat soll zunächst folgende Gewerbzweige begünstigen : A) ein-

fache, die kein grosses Kapital, keine künstlichen Maschinen er-

fordern und im Kleinen betrieben werden können; B) die das

dringendste Bedürfniss derConsumenten befriedigen; C; die in-

ländische Rohstotle verarbeiten ; D) die für den inländischen

Absatz berechnet sind. Bei gestiegener Bevölkerung und Kapi-

talmenge konunen dann künstlichere Gewerbe an die Reihe, und

zwar A) solche, die inländische Rohstoffe für den inländischen

Verbrauch , B) inländische Rohstofl'e für den ausländischen oder

ausländische Rohstoffe für den inländischen Verbrauch; endlich

C) ausländische Rohslofle für den ausländischen Verbrauch zu-

bereiten. Auf der ersten Entwickelungsstufe empfiehlt Schlözer

eine genaue Sonderung der städtischen und ländlichen Gewerbe,

also Bannrecht der Städte (II, 67 ff.) , Zunftrechte (II, 69 tf.i,

aber keine Zinsgesetze (II, 72 ff. ; auf der zweiten Einfuhrzölle

und Ausfuhrprämien, wiewohl mit der grössten Vorsicht. (II, 87 ff.)

Der Nutzen der Einfuhrzölle soll nämlich darin bestehen
, das

fehlende Kapital des Fabrikanten gleichsam zu ersetzen , wenn
dieser Mangel beim Überflusse unbeschäftigler Arbeiter eine Ur-

sache des schlechten Gedeihens neuer Fabriken ist. ill, 89.)

Was den Handel betrifft, so ist Schlözer über die Voraus-

setzungen, unter denen obrigkeitliche Waaren- Schauanstalten

allein zweckmässig sind, wesentlich unklar. (II, 85.) Dagegen

versteht er sehr wohl, dass privilegirte Handelscompagnien, nach

Art der Erfindungspatente, nützlich sein können, um einen , für

den einzelnen Kaufmann zu soliwierigen oder zu gefährlichen

Verkehr erst einzuleiten. (II, lOo.)

Aus seiner Finanzlehre, die im Ganzen höchst dürftig

ist, hebe ich nur hervor, dass Schlözer ein waraner Freund des

Domänenwesens ist: »im Ganzen immer das leichteste und ein-

fachste Mittel, den Slaatsbedürfnissen zu Hülfe zu kommen.« Der

volkswirthschaftliche Nachtheil, dass Staatsgüter fast niemals so

viel eintragen, wie Privatgüter, werde erst in demselben Ver-

hältnisse bedeutender, je mehr sich der Staat dem Zustande

einer stillstehenden Gesellschaft nähert. (II, 145.) Auch die

Bildung eines Staatsschatzes hat nichts Bedenkliches, da seine

einzige volkswirthschaftliche Wirkung , Vertheuerung des um-
laufenden Geldes, eine für den Staat vollkommen gleichgültige
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ist. (II, ?:i;>.) Srl.r incrkwUidij; uimI \on Mih.z.Ts MmMip-r
Ncicnnc

,
das in lUisshmd Mt-strlwiidr n-lnliv zu r.Tl.tf.Miip.n,

nhwcichend ist sein H;.il, , dm Hninnturin ni.ht bloss mit ,|,.n

höchsten Steuern /u iK'l.ist.n M.n,h"rti noch VuWv ^.in/li.h zu
verbieten. II, ^()\ 11.

IV.

Ihren hishoriszen (Hufelpunkl li.ii di.-se ^..n/e Kniw i.ki-
Iung>2) erreicht in Heinrich Storch: i-ehoren zu Hi^r.i ITfifi,

gestorben zu St. Petersburg IS;}.', .ds russiM-her wirklirher Gi^
heimer Rnth und Vice-Priisidenl der Akadenii.- d. i Wissenschnf-
ten. Nadideni Storch in lleid.lberg und .lena studiert halte,

wurde er Lein-er am Cadellenliause zu St Petersburg ITKWj,

Attache beim .Ministerium des Auswärtigen .'ITIMI
, Akademiker

(n96i, Lehrer der jungen Gro.ssnirslinnen ITH'.M, Vorleser der
Kaiserin Mutler (1800 , worauf endücli die \\i<-litigste prak-
tische Arbeil seines Lebens folgte, nandich ihr Inlerrichl

des nachmaligen Kaisers Nikolaus und seines Hruders Michael

in der politischen ()konomik. l-^s sind eben diese l.ectionen,

welche er in seinem wissenschafiliclien ll.iupiuerke herausge-

geben hat.

Was Storch's politische Kiclitung betrilU, so ist sie

wesentlich dieselbe, die man von dem hochgeschillzlen Prinzen-

lehrer Alexanders I. erwarten möchte. Iber die französische

Revolution denkt er sehr ungiluslig. Wo er z. R. die l.and\>irth-

sehafl durch kleine (IrundeigeiiihUmer preiset, da erw.dmt er

die grosse Vei'mehrung dieser' Menschenklas>e in rr.inkreich

durch die Revolution: fügt aber sogleieh hinzu, dass "ilie.ser

Vortheil, an sich höchst wichtig, doch immer noch gerittg .sei im

Vergleich mildem durch jenes .schreckliche Kreigni.ss \erursacli-

12) Aucti der bekannte Halle'sclic Nalionnlükonom . I.. II v Jakul«.

i.st in der zwoilen Hälfte seines wissenscliafllirtien Lehens zur dnilsch-rus-

sischen .Schule zu rechnen , naehdetn er das liluek k«*''-''»! Iiatlo . nixh in

bildungsfähigen Jahren naih Rus.slaiid versetzt und hier von dpn olM-n

erwähnten, zu historischer Vielseili.L'keil führenden HihlunKselnllussfo Ixr-

riihrl zu werden. Ich darf ihn jeducli an diesi-r .stelle übersehen, weil irli

schon früher [\. Juli 1867] in den Berichten unserer (Jcsellschafl ausfuhr,

lieh von ihm gesprochen halie.
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len Unijlück.« (Cours 1, 8, Ch. 12.) Vom Erbadel meint er:

>AVer die Fesligkeil der Verfassung für das grösste Gut hält , von

den in Republiken so häufigen Stürmen beunruhigt wird , den

zügellosen Unsinn mehr fürchtet als die Selbstsucht, die man
leicht durch sie selbst beschränken kann , der wird es auch für

nützlich halten, wenn in grossen Staaten ein Stand existirt, der von

selbst um seiner Vorrechte willen die Aufrechthallung der öffent-

lichen Ruhe wünschen muss und der eine Menge von Menschen,

die sich sonst der Ehrsucht hingeben würden , im Geleise ihrer

Arbeiten erhält. Insofern ist der Erbadel eine Art Opium, wel-

ches die fieberhafte üni-uhe, die Eifersucht stillt oder einschlä-

fert, von denen die Menschen gequält werden, wenn sie sich

Alle für gleich ansehen.« iCours II, 1, Ch. 7.) Er macht es mit

Recht J. R. Say zum schweren Vorwurfe, wie leichtsinnig dieser

bisweilen von der äussern Religionsübung und von der Staats-

regierung als ziemlich überflüssigen Dingen geschrieben habe.

(Nationaleinkommen, Vorrede XXIV. Auch bezweifelt er sehr

mit Recht, ob die von der Regierung dem Volke zu leistenden

Dienste in rein monarchischen Staaten wirklich theuerer sind,

als in solchen , wo ihr Preis frei und wechselseitig festgesetzt

wird. (N. E., 64.) — Andererseits wieder rühmt er in fast Jose-

phinischer Weise die in Russland durch Alexander I. begründete

Publicität, »der hoffentlich bald eine anständige und nützliche

Pressfreiheit nachfolgen werde.« (Russland unter Alexander,

Hft. XVI, 10.) Sein Ideal der auswärtigen Verhältnisse ist ge-

rade so kosmopolitisch , wie es der besten Zeit Alexanders I.

entspricht. »Alle durch den Handel in Verbindung stehenden

Länder der Erde müssen als ein einziges Handelsvolk betrachtet

w erden Wäre der Welthandel gänzlich frei , so würde

jeder Fortschritt des einen Volkes zum Wohlstande
,
jeder Zu-

wachs des Kapitals, jede neue Entdeckung, auf welchem Punkte

der Erde sie immer vorgingen , nothwendig den Zustand aller

handelnden Völker verbessern. . . . So will es die ewige Weis-

heit. Aber ihre w-ohlthätigen Absichten werden oft halsstarrig

von den Regierungen verkannt, welche durch alle möglichen

Verkehrserschwerungen den Wohlsland und die Industrie ihrer

Unlerlhanen zu befördern wähnen. w {Coiirs 1, 8, Ch. 2.) Welch

ein Unterschied von der schroff nationalen Selbstsucht, die

nachmals der Minister des Kaisers Nikolaus , Cancrin, gepredigt

hat! übrigens mag es ebenso charakteristisch für Storch selbst
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wio für Riissliind simd . il.iss tMni- lu >msiIu' l Im r.s..i/uiin von
Storchs llau|)tw(>rk.' duioli di,. C-iisur urimh-lirli p-m.i.hl
wurde '3). Man luin-hh- um suIcIi.t Tliat.saili.Mi willen fa.>i dein
Grafen Rossi (ilauIxMi >cli.'nkcn , wenn er behaujUel , Slonh
habe desshalh so viele .'thiseli.- I.fl.rei. in die Nalionalokt.noinik
einpeschallel, weil er, speei.'ll nur zum \urlra|ie dt-r lel/iern
berufen, seinem kais.'rli. Iicn Z()t;lini;c nebenher aueli \t>n liühe-
ron Üiniien mu.nliehsi \i,.| habe millheilen wnlh-n '«

.

Denn man kann durchaus nuhl sa.;;en , da>.s Su»reh von
seiner personlichen Slellun^ zu einer Sehonf.nberei d<M- rusM-
schen Dincie oder uar zu einer Verleui:nunn «'»t Wahrh.-il im
Interesse der russischen Machthaber verlockt worden \N;he. Wu«
iianz uniieschmeichelt ist das Bild . welches er von der Ver-
schwendung:, Inordnunj; und Schuldenlast der russischen (;rüs-

sen entwirft: Cour.s I, 7, Ch. (i. Kbenso freimlithij: seine

Schilderung der wirlhschafls- und sitlenverderblichen l"olp-n

der Leibeigenschaft in Hussland, I, 8, Ch. '.i 11. .souie seine

Ansicht von der russi.schen Justiz. I, «i. Ch. -i. Nur darin ^ehl

er zu weit, dass er alles Zurllckgebliebensein Itusslamls von

der Leibeigenschaft herleitet. Die Russen .sollen nach ihm so-

gar den Nordamerikanern hinsichtlich ihrer angeborenen F.l-

higkeiten überlegen sein, wobei er ganzlich Nerkenni. \\u- di«'

stärkere Ausfuhr dei- Vereinigten Staaten . die ja ohnediess auch

Sklaven hatten, schon von ihrer Kolonialnalur herrührte. |, 8,

Ch. 11.; Dagegen ist seine schöne und namentlich streng solide

Ansicht von Papiergeld und Zettelbanken nichts \\ eiliger als ein

Abbild oder eine Beschönigung der russischen Wirklichkeit.

Von den Schriften Storchs heben \\ir folgende heraus.

»Statistische Übersicht der Statthalterschaften des russischen

Reichs nach ihren merkwürdigsten Kultui\erhältnis.sen« Riga,

il9o) : grösstentheils in tabellarischer kürze, aber durch die

Vielseitigkeit der Gesichtspunkte, aus welclu'H der .*^tolT gesHin-

melt und beleuchtet ist. sehr werthvoll; das (ianze um so iitltz-

licher, als der I77S gedruckte Kntwurf der St. Petersburger

Akademie ebenso wenig ausgeführt worden war. wie »ler (ie.selz-

13 B s o b r a s o f f /Je l'inßuence de la $cienc^ rronomtijue iur In ve de

FEurope moderne, Memoire lu ä l'Arad^mie tmp<'nale de St. I'etertbourg

5. Mai 1867 p. 77.

14) Rossi, Cours d'economie politigue \. H
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buchs-Entwurf Katharinens. »Ilistorisch-slalislisches Gemälde
dos russischen Reichs« in 9 Bünden (Riga, 1797— IS03), beson-
ders wichtig; für die volkswirthschaftlichen Verhäl Inisse. Eine

Art Fortsetzung hiervon bildet die historische Zeilschrift »Russland

unter Alexander I.« in 27 Heften. (St. Petersburg, 1803—I8H.)
y)Cow'S d\'.conomie politique ou exposition des principes, qiii deler-

minent In prosperite des nationsi'. in 6 Bänden, (Berlin und Halle,

1815.) 1819 bekanntlich von Bau zwar frei aber sehr gut ins

Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Wie Storch
in seiner Vorrede sagt, war der Hauptzweck dieses Buches nicht

die Vervollkommenung der Wissenschaft, sondern ihre Anwen-
dung auf Russland , damit die Erscheinungen , welche dieses

Land hinsichtlich seines Vermögens und seiner Bildung darbie-

tet, nach sicheren Grundsätzen beurtheilt werden könnten. Auch
die Ausländer sollten hier manche, sonst vergeblich gesuchte,

Aufklärung über Bussland finden, und die Wissenschaft neue
Beweise ihrer obersten Sätze erhalten , wenn deren Bichiigkeit

an dem Beispiele eines, »vom übrigen Europa so sehr verschie-

denen Landes gezeigt wird.« Ferner die am 16. Junius 1819 der

Petersburger Akademie vorgelegte Abhandlung : Le revenu na-
tional consider-e sous im nouveau point de vue^ wichtig besonders,

um die Priorität seiner später noch gründlicher ausgeführten

Ideen gegen J. B. Say zu sichern i-^). Endlich noch Considera-

tions sur la nature du revenu national (Paris 1824), ins Deutsche
vom Verfasser selbst übersetzt (Halle 1825) 'ß): die wissen-
schaftlichbedeutendste und reifste Arbeit Storchs , hervorgeru-

fen zunächst durch seinen gerechten Unwillen über Say, welcher

den Covrs unbefugter Weise 1823 neu herausgegeben und mit
zum Theil sehr hochmüthig verletzenden Anmerkungen versehen

hatte.

Literarisch sehr gelehrt ist Storch nicht. Er wird in diesem
Punkte nicht weit über die in der Vorrede seines Cours dankbar
genannten Vorgänger Garnier, .1. B. Say, Sismondi, Turgot,

Bentham, d'Ivernois, Steuart, Hume, (Lauderdale,) ganz beson-
ders Ad. Smith , hinausgegangen sein. Wie er mit edler Be-

15) Schon früher hatte Storch im II. und V. Bande der S^tion dcg

sciences poliliques vier Abhandlungen zur Theorie des Werthes und eine
über die Theorie der Mieihe veröfl'entlicht.

16) Ich citire nach dieser deulsclien Ausgabe.
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scheidenlieil >;iiil, dnss virllcuMil «l.i> Ht-slo sciiirs lUiolirs xoii

ibnen cntk'lml wonlen, j^o Inifit vv iiurli kriii li«Mlfi»k«'n. I.in(!«>rc>

Absclinille, naincnllicli von Sinilh iiihI S.i\ . wortlicli iiiifnini'h-

nien ; ofl in i'iniT Weis»-, diiss nur srlir Hi-Irsrn«* j:rn*tu iniTki'ii.

wo das Knllclinlr aufhört , d.js Ki}i«MU' anf.uißt. So z. H in «Ut

schönen StolU' von Sa\ iihrr Vorsrhwi'ndunß, (lou und Wirüi-

schafllichkcil : 1, 7, V.U. (i. Altizt-schfii von Ad. SiniUi, sind r«

ül)er\viom'nd IViin/.dsischc NVoik»'. th'nt'n Slorrh fi»l|;l. ( liriiionü

nierkl man srlindl, dass jm** Knlli'hnunurn nicht riw^i du*

Bliisse yoisti^cr Arniuth vi-rdcckt-n sollen, .sond«Tn au.s dnii

richtiizon St'lhsti;('fiihl(' dfs VNackorn (Ich-lirti-n hcrNormdu-n, d«T

Vieles besser weiss, als seine Vorjüinuer , doeh eben darum,

wo er nur dasselbe tieben kann, uif diese, auf di-n Sehrin diT

Originalität eben !;ai- keinen Wcrth hut. Wit« scharf er n.imeiit-

lich die Schwächen Say's zu kiilisiicn wusste. hat er in sei-

ner Schrift über das Volkseinkommen tiezeiiil. Auch ^jrm'nüluT

Ad. Smith, den er so tief verehrt, weiss er doch seine Si'lbsian-

diükeit sehr wohl zu behaupten, namentlich indfin er «Ji«' Siellcn

aufweist , wo Smith sich einer Inconsecjuenz .schuldii; ^emnclil

hat '^) ; auch abgesehen davon, dass er n([ mit {»rosser (iesehirk-

lichkeit dessen mehr aphoristische (lediuiken verbindet. Man

vercleiche die Kritik des soiienanntcn Induslries\stems Cnurs I,

Kinleilunii. Auffallend ist es , dass llufeland fast par mchl er-

wähnt wird, dem Storch doch olVenbar Wichtiges verdankt wie

namentlich der oft wiederholte Salz zeiut , dass aller NVerlh der

Güter auf der menschliehen Vorslellunu von ihrer Brauchbar-

keit etc. beruhe, und selbst .so specielle Ansieiiten. wie die Ver-

gleiehung der Tal(Mitrente mit dtM- Ciriindreiii'' ('>••
1 '?

Ch. .).

Seine ceschi ch 1 1 i c h - r e 1 a i i\ e Uiehtunj: sfiricht

unser Storch mit besonderer Klarheil aus bei der Frape, ob

unter übrigens gleichen Imstanden der Heichthum eines VolkoH

mehr durch Landwirlhschaft , Industrie oder Handel ^l•fo^de^t

werde. Es sei diess vielleicht die dunkelste und ziiuleich W-

strittenste Lehre der Nationalöknnomik , weil die .Schriftsteller

sie im Aligemeinen ent.scheiden wollten, da sie doch nur niil

Rücksicht auf die jeweilig erlangte Stufe des Nalionaln-ielithums

entschieden werden kann. Vielleicht ist von iliesein (iesichls-

17 Vül. National-Einkommon 24. 30 fT. kh n ^: (f
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punkte aus ein Streit zu lösen , bei dem man sich nur gegen-

seitig verstehen muss, um übereinzustimmen. {Cours I, 8, Ch. 1
.)

Nach Storch ist jeweilig der Wirthschaftszvveig der am meisten

bereichei'nde, welcher der grössten Vervollkommenung|fähig ist,

dessen Pi'oducte mithin auf den geringsten nothwendigcn Preis

heral)gebrachl werden können. Diess ist in den Anfangen der

wirthschaftlichen Enlwickeluns dei" Landbau : hier würden Han-

del und Industrie, wenn sie ja schon möglich wären, doch län-

gere Zeit nur mit Schaden betrieben werden. Hernach aber,

bei fortschreitender Vervollkommenung, entfalten gerade sie eine

immer grössere, der Landwirthschaft mit ihiem langsamen Zu-
wachs innner mehi' überlegene Productivität. Und zwar soll

sich die Vortheilhaftigkeit des Handels im Ganzen früher ausbil-

den, als die der Industrie. [Cours \, 8, Ch. 2.) — Storch ist

gegen die mathematische Behandlungsweise der Nationalökono-

mik
,
weil hier keine eigentlichen Naturgesetze vorliegen , son-

dern eine nach den Anlagen, Bedürfnissen, Gesinnungen ver-

schiedene freie Thätigkeit der Menschen. Doch ist er in dieser

Hinsicht nicht ganz consequent. Er will nicht zugeben, dass

volkswirthschaflliche »Meinungen, die allgemein, von allen Völ-

kern, von so vielen aufgeklärten, wohlmeinenden Männern an-
genommen worden,« eine starke Präsumtion der Richtigkeit

haben, weil ja nicht selten — physikalische Irrthümer .Tahrhun-

derte lang von Niemand in Zweifel gezogen wurden. [Coiü'S I,

Einleit.) Übrigens hat Storch wieder so viel historischen und
zugleich praktischen Sinn , dass er die Yortheile der höhern

Kultur viel zu bedingt, oft sogar zweideutig findet, um ihre

von Staatswegen künstlich bewirkte Verfrühung sehr zu wün-
schen. (H, 2, Ch. 3.)

Auch wo er Ad. Smith unmittelbar folgt, ordnet er den

Stoff doch am liebsten geschichtlich. Sehr liebevoll ist die Ge-

schichte der Waarenpreise behandelt (1, I, Ch. 8— 16.), wobei

sogar aus dem niedrigen Preise des Sohlachtviehes, wie ihn

die niederen Kulturstufen zu haben pflegen , die gleichzeitigen

Ackerbausysteme recht gut abgeleitet werden. (I, i, Ch. 10.)

Man könnte hier von einer Ahnung des Thünen'schen Gesetzes

reden, wenn nicht anderswo die von doctrinärem Vorurtheil

eingegebene Ansicht geäussert würde, als stände der mittel-

alterliche Landbau dem heutigen nicht sehr nach, (I, 4, Ch. 8.)

einmal sogar die sonderbare Verirrung, als wäre das russische
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Korn »fast so wohllVil wie das fn^lisoh,-.» I, I, Cli. 7. I>.,. .^pn
ist CS echt historisch, wvnii Stonh mUfiNrhfi(lri. «Ii-r Rriththuni
der Allen '\, auf Kiolx'runi; hrnihfiid, hidw wirklich ili.- iiiorn-

lisch üblen Fols^cn i;chal)t, w^Ulw die Hih.l und .In- altrn l'hilo-

sophcn ihm vorwarfen: nicht aher (hr neuen- , aus Arhiii h.T-
vorgegangene Volksreidilhuiii. II, e, Ch. 4.) So d.nkl .-r auch
von der KuUurhedeulung des Krieges in einer so vorurthod«-
freien Weise, wie sie bei tüchtigen liistdrikern gewöhnlich, abrr
nanientiiclj bei doctriniiren VolkswirliiNchaHsh'hr.'rn ubt-raus sei-

len ist. II, 2, Ch. 7. Napoleons Ijid.ill in lUis.sl.m.l /. I». habo
wahrscheinlich durch Anregung schlununcrnder krilfte mehr ge-
nützt, als durch Zerstörung geschadet. I, i, Ch. M,

Man darf aber nicht glauben, dass Stnrch's gesrhichtlirhi-

Auffassung eine Frucht gros.ser geschichtlicher Studien wJire.

So ist z. B. seine Lehre von den unkorperlichen (iuieni. die er

selber für sein llau[)lverdienst hall, zwar mit iui\erkeiud)arcfn

geschichtlichen Tacle, aber mit sehr dürftigen llullsniitteln ge-

schrieben : last nur auf Kobertson, .Vd. Sruith, Heeren g«'sUltil.

Welch ein sonderl)arer Irrlhuni, dass lusprünglieh die K.i|tilali-

slen die einzigen riruiuleigenlhütner gewesen ! I, -i, Ch. I. I)ie

tnillelallerliche Vasallilät soll schlechtweg «'ine .Milderung der

Leibeigenschaft sein. ^I, H, Ch. 7.i Hei der im (Janzen wohlge-

lungenen Schildeiung des Lberganges von Jagd zu Viehzucht etc.

(1, 8, Ch. 5 ir.) ist es doch auffallend, wie wfuig Positives Storch

von den Agrarverhältnissen des Mittelalt«'rs weiss. Kr schöpft nur

aus russischen Beobachtungen und aus dem. was er sich, Ulier-

wiegend nach Ad. Smith, über die inatürliche" Aufein.uiderfolge

conjecturirt. Daher z. B. seine Ansicht \om llicilbausvsten» als

Mittelstufe zwischen Eiaenthümerwirthschaft und Pacht, die er

sich viel zu allgemein denkt. (I, S, Ch. i\. Mit (h-n meisten

Theoretikern des 18. Jahrhunderts theilt »i den Inlhum. die

Entwickeiung der Vereinigten Staaten von Nordamerika für die

»natürliche« Regel zuhalten, wiihrend hier doch nur eine Knl-

wickeluim unter höchst eii;enlhiiinlichcn Vcrii.dtinssen \orliegl:

Kolonie eines schon sehr enlwi«kcllcn .MuUcrvoikes ui «ineui ur-

sprünglich fast menschenleeren Erdlheile. Man darf eben Robin-

son nicht mit Adam verwechseln ! Sehr bcfrenullich scheint CS, das»

18) Den er ührigens im Hmblick auf so viele, ilamals noch niclil be-

kannte Erfindungen sctir untersoliatzt : Cours I. 8, Oti- ".
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Storch auf Grund seiner übrigen Darstellungen I, 8, Gh. 6 nicht

zu ähnlichen Gedanken über die Erziehung des Volkes zum Ge-

werblleiss gekommen ist, wie sie nachmals Fr. List hatte. Damit

hängt auch zusammen , dass der sonst so historische Kopf gar

kein Auge besass für die relative Berechtigung des sogenannten

Mercantilsystems, (I, 8, Gh. 13.) das er eine »dem gesunden

Menschenverstand widersprechende Lehre« nennt, welche »nie

einem vernünftigen Menschen hätte einfallen sollen.«

Während bei Schlözer der Anhauch geschichtlicher Methode

grösslentheils negativ wirkte, zur Abhaltung vorschnell genera-

lisirender Urtheile, positiv aber fast nur mancherlei kurze An-
deutungen herbeiführte: hat er bei Storch eine überaus wichtige

Frucht zur eigentlichen Bereicherung der Volkswirthschaftslehre

getragen. Der Historiker als solcher, der ein Auge hat für das

ununterbrochene Werden, für die wechselseitige Gausalbedingt-

heit alles Gleichzeitigen etc., ist bei Weitem eher geneigt und
fähie;, einen Organismus im Ganzen zu begreifen, als der

Dogmatiker, zumal der rationalistische Dogmaliker. So hat denn

auch Storch viele wichtige theoretische Fragen, die nur aus dem
Gesichtspunkte der ganzen Volkswirthschaft gelöst werden kön-

nen, ihrer Lösung näher geführt. Hierher gehören die Fragen

nach dem Umfange des Begriffs der wirthschaftlichen Güter,

nach der Produclivität der verschiedenen Arbeiten und Verzeh-

rungen , nach dem Unterschiede zwischen Volks- und Privat-

einkommen etc.

Schon im Coiivs werden für die Volkswirthschaftslehre zwar
nur diejenigen werthvollen Dinge vindicirt, die einer Aneigenung

fähig, unter diesen aber sowohl die un kör perl i chen, inne-

ren, wie die kör pe rlichen , äusseren Güter. Beide Arten

begreifen sowohl Güter, die bloss von der Natur herrühren, als

solche , die durch Kunst mit Beihülfe der Natur entstanden

sind i'^l . Die unkörperlichen Güter, die w'ohl besessen, aber

meistens nicht übertragen werden, also keinen Tauschwerth

haben können, zerfallen in so viel verschiedene Unterabthei-

lungen, wie es verschiedene Anlagen der Menschen giebt. Der

Inbegriff aller dem Volke gehörigen äusseren Güter heissl nchesse

19) So kann z. B. die äussere Sicherheit eines Volkes ebenso wohl der

Erfolg seiner Insellage oder seiner Gränzgebirge sein, wie der Arbeiten

seiner Krieger oder seiner Festungsbauten. (N. E., 26.)
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nalionale : der st'iner innrien (iUlcr cinlistilion nntinnalf , \UuU'

zusaiiiincn l)il(it'n die prospenit nationale. Introtl. (ifiimicr

wirdcn alsiliiiin die innoivn (KUir in llawpl- und llulfsvMlhT

{^othcill ; je nachdem sie siel» uinniltclltar auf dir linlwK kriniig

des Minsehen hezielien, oder nur als llülf^nniu-l darauf innxir-

ken. L'nler jenen sind di«' wiehlijisten (M-snndlifil , (ie>ehuk-

liehkeit, Wissen. Sehünlieilsucfnld. Siiilieliki-il. Urli^ion: unirr

diesen Sicherheit , ohne die es weder Ucichlhuni noeli lidduiig

giebl , und Müsse, ohne die beide niiht jicnosscn wi-rdcn kön-

nen. Bei der Müsse denkl Storch nainendich .in dasjfinj:«'. >Na>

wir von den lA>islunij;en des (lesindcs haln-n. II, I, (lli. I. —
Üass übrigens seine förndiche Theorie d. i imkorperliehen (iliter

sehr fruchtbar wäre, dass seine .Vnuenduni: \olk>\Nirth>ehafl-

licher Kategorien auf iliesen (iegenstand die Hinsicht in den-

selben wesentlich förderte, kann ich nicht sa^en. So z. H. isl

zwar die Analo^^ie der .\ibeitstheilung fllr die i:eistij;e Produclion

recht wohl ilurchgeführl , aber die der .*>paisainkeit für die Bil-

dung der geistigen Kapitalien doch reine Worlspielerei. II. I,

Gh. 8.) Wenn es heisst : der Mensch sei unter den unkorpt-r-

lichen Productionskräften . was der Boden unter d«-n korp«'r-

lichen , nämlich Spielraum der schallenden .Naturkrafl II, I,

(Ih. 3); wenn die Ehrenbelohnungen von Staatswesen als ^pin^

Steuer von Khre, welche der Entrichtende fast gar nicht inerkl,^

bezeichnet werden II, 1, Ch. 7,; wenn der Gegensatz der

armen, borgenden und der reichen, darleihenden Völker auch

auf die geistigen Dinge bezogen wird II, I, Ch. 8 : so ist das

Alles gew iss mehr spitzfindig , als scharfsinnig. Tml geradezu

irreführend muss es genannt werden, wenn d.r Kisennutz tlie

einzige wahrhafte und feste Grundlage heisst. welche die lu-

gend haben kann 11, I. Ch. 7 : oder wenn erst das Kigenthum

zur Errichtung einer Regierung geführt haben soll. II. i, Ch, »'»,

So dass man im Ganzen sagen kann, diese Civili.sationslehre von

Storch verhält sich zu seiner Beichthumslehre nicht günstiger,

als etwa Smiths Theorie der moralischen Km|)(indungen /n «Jes-

sen weltberühmtem Hauptwerke.

Der Verfasser muss diess selbst erkannt haben. Denn wäh-

rend er im Cows bei den Diensten bloss auf die Civilisalion

blickte, die von ihnen hervorgerufen wird, sieht er in seiner

spätem Schrift über das Nationaleinkommen bloss auf das Hin-

kommen, das von ihnen herrührt. W.ihrend sie dort nur millel-
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bar den Volksreichthuni befördern, also in der Nalionalökonornik.

allenfalls auch übergangen werden könnten, vergrössern sie hier

denselben unniittolbar, gerade wie Gewerbsarbeiten. Hatte man
in Recensionen dem Conrs wohl vorgeworfen, dass er die Natio-

nalökonomik zu einer allgemeinen Glückseligkeitslehre ausdehne,

so meint Storch nun, wo er die Dienste nur aus dem Gesichts-

punkte des Einkommens betrachtet, ihre Wirkungen hinsichtlich

der Geistesbildung etc. gehören ebenso wenig in die National-

ökonomik, wie bei den Gewerbsarbeilen davon die Rede sei,

was die Wissenschaften z. B. durch Papiermühlen und Buch-
druckereien gewinnen 20

.

Adam Smith hatte bekanntlich nur solche Arbeiten für

productiv gehalten, deren Werth sich dergestalt an einer

körperlichen Sache gleichsam Hxirt, dass er dem Arbeiter von

den Kaufern dieses Körpers bezahlt werden muss. Hiernach

sollten
,
gegenüber der Stotfproduction

,
der Stotfveredlung und

dem Handel , die sogenannten persönlichen Dienste , auch die

nothwendigsten, unproductlv sein. Garnier war in seiner Pole-

mik hiergegen sicher zu weit gegangen , indem er überall eine

Vermehrung der Producte voraussetzte, wo eine Vermehrung der

Dienste, selbst der ganz unnölhigen, stattgefunden hatte. An-
dererseits war Say ziemlich inconsequent auf halbem Wege
stehen geblieben, wenn er die nützlichen Dienste zwar pro-

ductiv , aber doch , weil sie gleichzeitig mit ihrer Entstehung

auch consumirt werden, für den Reichthum des Volkes unfrucht-

bar sein Hess. Storch wirft ihm mit Recht vor, dass er das

Ergebniss der Dienste mit den Diensten selbst verwechselt hat.

(National-Einkommen , Vorr. IX tt.i Auch gegen Smith sucht

Storch nachzuweisen , dass, zwar nicht die Dienste selbst, die

man bezahlt, wohl aber ihre Wirkungen, um derentwillen sie

bezahlt werden , ebenso gut die Priidicate der Dauer, Anhäuf-

barkeit und Wiederverkäuflichkeit verdienen, wie die körper-

lichsten Erzeugnisse des Landbaues oder Gewerbfleisses. Dauer

eines unköi perlichen Producles ist der Zeitraum , den der Ver-

braucher kann verstreichen lassen, ohne sich die Dienste, welche

ihm das Product verschafft haben , abermals leisten zu lassen.

Dann aber haben die meisten Wirkungen der Dienste ebenso

20) Vgl. die Vorlesung in der Petersburger Akademie (1827, -zur Kritik

des Begriffes vom Nationalreichthum,« 14 ff.



L;ut Diiiicr, wie die iiUMsl.ii liulii.stii».|.io,lurU'. Drr K.iiiipf /. II,,

(i(>n ein Volk inil sfiiifi) l-'«Mtiilfii Itrstrlit , siclicrt ilasscltu» riiii*

Zcillniii: vor nnicn Anginen, cltcuso uul , wir sriiic ll.iiiiiiu- rs

i^ogen riKTSiliwriiiiiiiiiii: mIiUIziii , l>i> sw \ciii dni lltiilu-n

selbst zorslörl Wdidtn sind. W.is dir Atdi.iufnii^ l»rlrilU, mi

iMiilt ein \ olk seine l'indiii-le nii li( .in, wir <>in <ioiy.hnlH iicin«'

riiidcr, sondern indem es sie /n weiterer l'rndurtion verlir.uirlil.

Auch (Hess liescliieht inil den unkurperlielieii Produelen fnrtw.di-

rend : sie werden suwolil /.uv w eilern llei'\iirl)rin;;iin}: kiir|»<T-

liclier (iilter ;int:e\\;indl . wie ;ineli /.uv Verj:n»>seruiii; des i und.s

unkürperlicher (iüler, so dass /.. U. der (ie.siindlieil>/.us(<ind eiiirs

Volkes, seine Sicherheit «'Ic. sieh verliessern können. Seihst

wiederverkiiuflieh sind die Pmdnele de'r Wiensti-. insoferr» dir

Kiiuler sehr oll im Stande ist , sieh die AnsehaiVnnpsko.steii

/,. H. seiner Kenntnisse im Preise seiner ferneren l.eisliin^ni

ersetzen zu lasstMi. , N. K., IS IV. Iliein.nh ist, vom .'^l.ind-

|>unkte des Kin/.elnen lietraehtet, jede .\rheit prodncliv, die alle

seine wesentlichen hedili-lnisse helViedii:! . die alsr) fort\>alin>n(l

betrieben wird, ohne für ilm einen \Crlusl nach sieh zu zielii'ii.

l'in für die Gesainnilheil des Volkes prodneiiv zu sein, wird

lieilich ausserdem noch erfordert , dass die Nachfrage iiaeh di-n

Krzeugnissen derArbeit eine freiwiMige ist. nnmeiitlieh auch mit

freii'r Bestimmung des Preises duich die (ionciirrenz
; dass fer-

ner die Arbeit zur Erreichung iiires Zweekes nothwj-ndig ist,

und dass sie nicht auf Kosten anderer, noch nothwendigerer

Arbeiten vorgenommen wird. (N. E., -U 11".; .led.'ufalls, meint

Storch, sei es ein stufenweise gehender Fort.sehrilt , wenn «lie

.Mercanlilisten den Reichthum im (leide .sahen . das keine indi-

viduellen Bedürfnisse des Menschen befriedigen kann, di«- Pli)-

siokraten in den rrslolVen kiirperlidier Dinge, die sie wirklirh be-

friedigen. Ad. Smith in den körperlichen (itllern .selbst, und luin

die neueste Zeil den Reichthum nicht in der Ki»rperlichkeit seiner

Bestandthcile, sondern ausschliesslich in ihrer Nutzlichkeil und

Tauschfiihigkeil .sucht. ZurKritik, -12., - l brigens h.bl.^U.rch mit

Recht hervor, dass man die BcgrilVe ProducliNitat o.hr l nprodudi-

Niläl nicht auf ganze Arbeiter, wohl gar Arbeilerklas.sen, .s.mdern

nur auf einzehie Arbeiten beziehen .sollte. (Cours I, I, Ch. 4.)

Entsprechend dieser weiten Auffassung des R.'gnlTes pro-

duetiver Arbeil wird nun auch <ler BegrilV pro.lu cli ve r Con-

sumtion von Storch behandelt. (NE. il IT. Namentlich

M
1870.
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zeigt er gegen Smith, dass die Unterhnltungsmittol , welche den

Menschen in Stand setzen zu ail)eilen, doch elienso wenig un-
fruchtbar verzehrt werden , \\\c das Heizungsniaterial einer

Dampfmaschine. (53.) Wenn die nothw endigen persönlichen

Ausgaben des künftigen Arbeiters zum Kapital gehören, warum
nicht auch die des wirklich schon arbeitenden? (öS.) Selbst ein

Privatunternehmer wird dasjenige nicht als unfruchtbare Aus-
gabe ansehen, was er für seine nothwendigen Dienstboten, sei-

nen Arzt oder Sachwalter bezahlt. (59.) Ganz dasselbe gilt von
den Ausgaben, womit die Unlerthanen die Dienstleistung ihres

Staates erkaufen. (61.) Darum theilt Storch das productive Ka-
pital des Volkes in zwei Klassen von Gütern ein: solche, die für

die Hervorbringung, und solche, die für den Hervorbringer un-
mittelbar nöthig sind. Jene heissen bei ihm das sächliche, diese

das persönliche Kapital. (6ü.) Und sehr fein bemeikt er, dass

auch der gemeinste Arbeiter die Betlürfnisse eines Menschen
hat, der nicht aller Nahrung für Geist und Herz beraubt werden
kann, ohne die wichtigsten Eigenschaften zu verlieren, die ihn

zu einem tüchtigen Arbeiter n)achen. (77.)

Im Anschlüsse an Lord Lauderdalc betont Storch sehr eifrig

die Unterschiede zwischen Privat- und Volkseinkommen,
wie das letztere nicht nach dem Preise der Producte zu schätzen

ist, sondern nach ihrer Mannichfaltigkeit, Menge und Güte. Die

Lage eines ganzen Volkes sei in diesei' Hinsicht durchaus wie

die eines Einzelnen, der für sein eigenes Bedürfniss producirt^i).

Im heutigen Zustande eines sehr entwickelten Verkehrs bestehe

das jährliche Einkonnnen eines Volkes nicht aus der Sunmie
seiner im Laufe des Jahres hervorgebrachten, sondern aus der

Summe di^r in diesem Zeiträume neu voi'kauften-'-! Producte.

21) Audi diess scheint ilini zu der Zeit, ^vü er seinen Cours verfassfe,

noch nicht klar gewesen zu sein. Wüide er sonst wohl gesagt liaben, dass

der Betrag der unvermeiilliclien l]nilaufsl<osten das Voll<seinl:onimen ver-

grössert? (1, 4, Cli. 2.)

22) Storcli ist sich hieriiher, wie es sclieint, nicht völlig klargewor-
den, so dass er z.B. sagt: »Auch die blossen Verzehrer, vorausgesetzt dass

ihr Einkommen nur rechtmässig sei, werden durch ilire Ausgaben der Ge-
sellschaft nicht weniger nützlich, als die Übrigen, weil sie durch dieselben

gleichfalls den Arbeitern, welche ihnen die Gegenständ«' ihres Verbrauchs
liefei'u, lünkonimen verschntTen.« (39.) Was er meint, ist ohne Zweifel die

Wahrheit, dass zum Verkauf bestimmte Producte sich nur durch den wirk-



(lifjeniiien mit tinutvsLhlu.vsfn, die Jrd.i im s*-\u fif-eMics llr.lurf-

iiiss luTvoriichnuhl liiil. (Li.) Zum VolksniiL<.iiitii«-ii mihI .iIht

.Mich ;illt' uiikorp.'iliclif!! KiZfuijiiissr zu it-.lin.'n, sowohl du-
\»'ikauriichen, als au<li (licj.'ni-i.u. wcldi,. \oii ihrrii l'r.Mlu<rn

li-n zur eiiienen Versollkommcnutii; mU'\- VfimiCIjiunp lM>>iiiiimi

sind. :'.). WtMUi Smilli l..'|i.iu|.l.-l . ili,- mii |)i..n>ll.MsluuK Li-

scliidliiilcn Mi'nsclii'ii I(>lilcii .uil Koslm d.-r liidu^lri.'.trlM-ih-r.

weil sie von tlioscii mit Nahiuiii;, kitiiluii}; clr. M-rx-lu-n wi-r

den: so köniilc man (»hciiso i:ul sa^'n, dass dir lndu.stri(>arh4-iUT

ituT Kosten der ÜienslIeisIcndcM Itluri , vmü dicsi- jenen Schul/
lür Person und l-Liiienllium . liilei rielil , l'lleije in der kindh.-il

und liülfi' hei Krankiieiti-n xerseli.ill'.'n. uSi IV. Ab|;el<'iii-i.-s Km
kommen, im deuensalze des ursprünuliehen , ist nur da^J.•ni^l•,

das unentiieltlicli bezoi^en wird: also /.. H. das Kinkotnmen d.-r

AlnJosenemplani;er, der Belriliier, Diel).- elc. 85. Sloreh fuhrt

sehr j^ul aus, wie die.selhen (irilnde. welch.' Smilh ilen l'hysio-

kraten vorhidl, um das Kinkommen dei- (icwerhlreihcndcn fur

ein nicht Idoss von den Landwiilhen altueleilcU-s zu ••rkl.iren.

auch ueizen Smith lür die rrs|trilni:lichkeil de.s Kinkommms d«-i

Dienslleistenilen sjdi'chen. NT IV., Seihst der Zwan^ , welchen

der Staat anzuwenden pllei^l , um die Bosolilunj; seiner Bi'ani-

Icn etc. dui'ch Steuern zu decken, hei.;rilndel liicr\oii kiine Aus

nähme, da bei allen Aus!j;ahen, die \un \ icleii fili- einen uemcm-

SiUiien Zweck gemaciit werdi-n, die Versuchuiijj jedes emzehien

Tlieiinehmers, sich dei' KnlrichlmiL: seines Antheils zu entziehen,

bedeutend ist. ?)2. -• . — Die Widerlenuni: des Sax'sclieii Irr-

lluiins, wonach liir ein ganzes Volk der rohe und reine llelra^

des Einkommens identisch wäre, ist Storch N. K., '.Mi IV. Niel

wenieer geluntjen , als acht Jahre s|)iiter unserm I". H. \\ Ih '

mann. Doch muss ich sagen, wie .selbst (he lianz(»sen «ini.iu

men , dass ihres gefeieilen Duno\er Theori«' der pr<»du«ii\en

Arbeiten ganz vorzugsweise \on Storch \.irhereiiet ist-' ,
^n

liehen Verkauf darüber ausweisen können, in .i<i lli.il .111.111 lloiiuifniHM'

li'S Volkes zu entsprechen

23 In seinem Cour.^ da.lile Slurch liieiuhcr noch m«'I ^enipfir folge-

liehlig. Da wird z. B. der Miethzins eines nicht zu pewerhlielieii Zwerkni

benutzten Hauses volk>\virllis< liaflhcli =^ Null p-rechnet. I. *, Ch 3. !>•

lieissl auch das Einkonunen .l.i l)i.ii<.ll.-is|.-n.l.Mi au-h n.klu'l. n.«-h «'•n «l»-

geleitetes. (I, 3, Ch. 2.;

24) Vgl. das Guillauniin'sclie Üirtiunuaire dr l Economie i,ui<l«jur \m

Sloreh.
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steht unsei" Hermann in seiner meisterhaften Lehre vom Natio-

naleinkommen vorzugsweise auf Slorch's Schullern.

Zwischen Ad. Smith's unbedingtem Lobe des Sparens
und LauderdahVs eifiiger Warnung davor hält Storch eine ge-

rechte Mittelstrasse ein , indem er wünscht, dass die Ausgaben

auf vernünftige Zwecke gerichtet und vorzugsweise von den

Ueichen gemaclit werden mögen, damit die Armen Mittel finden,

ihrerseits sparen zu können. ;N. E., 125.) Er hält es mit Recht

für einen Beweis der Einseitigkeit Ad. Smith's, der Unvollstän-

digkeit seiner Nationalökonomik, wenn derselbe die höchste

Sparsamkeit empfiehlt, um wo möglich das ganze reine Ein-

kommen des Volkes dem Landbau , Gewerbfleiss und Handel

zuzuwenden. (Zur Kritik, 20.) Wie gut er auch hifer das orga-

nische Ganze der Volkswirthschaft begriffen , zeigt in schön-

ster Weise der Ausspruch [Cours, Vorbegriffe, Ch. 4) , dass der

Reichthum und die Bildung in der Vielheit von Bedürfnissen?

die man befriedigen kann, besteht. Storch fügt hinzu, der ent-

gegengesetzte Grundsatz der Alten: Si quem vohieris esse di-

i'ifem , non est quod augeas divitias , sed minuas cupiditates,

müsste, wenn er befolgt würde, unfehlbar zu Armuth und Roh-

heit führen.

Wie wenig er übrigens durch seine geschichtliche und or-

ganische Auffassung der ganzen Volkswirthschaft an scharfer

Analyse im Einzelnen gehindert wurde , zeigt die Vorah-

nung des Ricardo'schen Grundrentengesetzes, die Storch Cours]^ 4,

Ch. 1 4 bei Gelegenheit der Bergwerksrente ausspricht. Nicht min-

der bereitet es auf Ricardo vor, wie er Cours 1, 8, Ch. 3 lehrt, es

sei den Russen vortheilhafter , die Frucht eines englischen Ar-

lieitstages mit der von zwei russischen Arbeitstagen zu erkau-

fen . als bei sich selbst, statt in England, Waaren zu erzielen,

die vielleicht drei russische Arbeitstage gekostet haben. Sehr

fein bemerkt er, dass der persönliche Unterschied zwischen Ge-

werbsarbeitern, Kapitalisten, Grundeigenthümern und Dienst-

leistenden bei steigendem Volksreichthum immer schärfer wird.

[Coicrs I, 3, Ch. i.) In seinem Streben nach erschöpfender Voll-

ständigkeit hebt Storch z. B. hervor, dass zwar in der Regel der

Unternehmer das Productionskapital vorschiesst, dass er es aber

in gewissen Fällen seinerseits vom Consumenten vorgeschossen

erhält, so z. B. Theaterdirectoren, bei denen man abonnirt hat.

(N. E., 72.) So unterscheidet er unter den Mitteln, die Habe
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»'int'S Aiulcni zu iil. 111^11
, .iu>s.i linn Luis. Iir ni.rli dir I h.i

leduni; und ilic (im. dl [^('uurs, Vi.rlt.};r i.U. .i.

V.

(iPiif Cicdiü (laniiin isl niclil mir \11\) tu II. u ..

Ixtrcn, sondcin li.it iiicl» seine t:;in/,e .lu^eiidltildiinu m |l«ii(s«li-^

hind empl;iMi:(ii. Nnclidcin ei- I 7«»0— I 7Ui 1 iiiif dni l ni\i'rM

liilen tiiessen und Miirhuri: >(udi«rl. Ir.il er ;i|.s Hc^ieriin-^MMlIi m
die Dienslo des llerz(ii;s von Aiili.ill-HrriiltniL; , fol^:U' iilwr .srlmn

I7*.l() seinem V;iler, dem iM-kiiniilcn Miiier;il(»uen, n.ich Kiissl.tnd,

wollin dieser ;ils Uiri'clur der tjrossen Salinen von Sl.ir.ij.i Hussa

liiMulen worden war. Kr sellisl wurde spiUer als Kalli ms Mini-

slerium des Innern \t'is<'l7.l und liekam die Lrilutif; dt-r deulsrlu-n

Kolonien im (iouvernemenl Sl. I'elerslmri;. Seine lilrrariselim

Arheilen über das iMililiir-Ver[)ll»'i:uni'svvesen — am lirdeiileiiti-

slen das Werk: i^llter die Miiilanikunomie im Fiiedrii und im

krieue und über ihi' Wei-hselverli.illniss /.u den ()|»ri,iliotwn-

(III Hände, I SJd— I S:J;{i — em|tfalil.n ihn /u <ler Slrll«* eine.s

Adjunclen des General -Provianlmeislors ^IKH'. sodann eint».«*

(ieneral-lnlendanten di r Weslarmee JSli, und zulit/l eines

General-Intendanten aller aeliven Armeon. (1S|;1. \Ve^^•n 7.ahl-

reicher Anfeindungen leste er dieses .Amt lS:f(» nirdfr, wiinl«-

aber von I82:{ — ISii lussisclier l'"inan/nunist«'r. l.r starb /.u

Sl. Pelersburi; ISi"). — Naeh seiner ei,t:«'nen Versicherung isl

er geistig reif erst in lUissland geworth'U , \Nie denn ubrrhaupt

der Deutsche meist wie eine IMlanze sei, dir zu ilinr m.IIiii

Keife der Umpllanzung bedürft" -'
.

üic Schriften, woiaus wir das Naclifolgnidf srhoplm.

fassen Canorins Ministerlaufbalin wie mit einem Itahmm ein.

MWeltreichlhum, NationalreiclilliiMii und SlaalswiilliMhaft .
«xirr

Versuch neuer Ansichten der politischen Ökonomie. anon>m

erschienen 1821.) »Die Ökonomie der menschlichen (;e.>ellM-haf-

len und das Finanzwesen , von einem ehemaligen l-inanzmini-

ster.« (I84Ö.) Sein«- Verwaltung «1er russischen Finanzen si-lbsl,

d. h. also mittelbar auch eines gro.sscn Thcils der russis. I..1.

i5) Besobrasoff I. c, 61.
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Landwirlhschafls-, Gewerbe- und Handelspolitik'-'' , lassen wir

um so mehr auf sich beruhen , als es überhaupt in absolul-

monarchischen Staaten ohne ÜfTentHchkeit nur mit Hülfe ganz

besonderer Quellen möglich ist zu unterscheiden, was ein Mini-

ster aus eigener Initiative thut, was er gleichgültig geschehen

lässt und was ihm al)gezwungen wird. Tbrigens zweifle ich

nicht, dass Gancrin sein Ministerium die liingste Zeit hindurch

wesentlich nach eigenen Ideen geführt hat, so dass man den

«Weltreichthum« als das Programm, die »Ökonomie« als das Te-

stament seiner Verwaltung bezeichnen könnte 2"). Beim Kaiser

Nikolaus scheint er persönlich sehr viel gegolten zu haben.

Doch hat er bekanntlich seit I8il zu wiederholten Malen sei-

nen Abschied gefordert, zuletzt auch erhalten, weil die von ihm

verlangten Ersparnisse, zumal im Hofstaats- und Militärwesen,

(kaiserliche Reisen und Kaukasusheer!), nicht durchgeführt

wurden'-^''). — Auch auf seine berühmte Militärökonomik gehen

wir nicht weiter ein. Nur bemerke ich, dass die hierher gehöri-

gen Studien Gancrins für seine innere Ausbildung kaum weniger

bedeutsam geworden sind, als für seine äussere Garriere. Seit

Gäsar, ja seit Thukydides'^'') weiss man, dass zur Kriegführung

fast ebenso viel wirthschaftliche, wie technisch-militärische Ge-
schicklichkeit nothwendig ist. Alle Feldherren vom ersten Range

haben diess bethätigt. Aber die Wirthschaft eines grossen Feld-

herrn unterscheidet sich von der guten Staatswirthschaft oder

gar von der guten Volkswirthschaft im Allgemeinen durch ihren

viel acutem , viel weniger chronischen Gharakter. Dem Feld-

26) Seit der Reorganisation von 1810 zerfiel das russische Finanzmini-

sterium in zwei Hauptabtheilungen: das eigentliche Finanzdepartemenl

und das Reichsschatzamt. Jenes wieder in 5 Sectionen : für die Krongüter

und Forsten, für das Berg- und Salinwesen, für die Fabriken, für den aus-

wärtigen Handel, für die Steuern. Das Domänenwesen ist 1837 einem eige-

nen Ministerium übergeben worden.

27) Vgl. Bäsobrasoff, 62.

28) Wie nothwendig sie gewesen wären, erhellt aus der Thatsache,

dass Russland in den 11 Friedensjahren von 1832— 43 durchschnittlich ein

Deficit von 16322000 Rubel hatte, am wenigsten 1832 (4842600), am mei-

sten 1842 (26181000). Vgl. Besobrasoff, 73.

29) Cäsars Urtheil, dass alle Herrschermacht auf zwei Grundlagen be-

ruhe , Soldaten und Geld, dass sich auch Heer und Zufuhr wechselseitig

bedingen, bei Dio Cass. XLH, 49. Thukydides stellt in ähnlicher Weise

beständig ;^()>J,i<«T« und vavtixa zusammen.
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herni kdintnl rs iiirlil an .mf du- uio.s>liiini:li(lii- Siiiiiiiii- \nn
Wiilhsc-hiiHsiiiJh'rn Uhcrhaiipt , suii<lrni .tiif «in- Siii e (l.-r im
Aliiiruhlickc i\v\- l^iilstlit'idiiiiii soj:lcirli vi-rfll^lwiri'n (iUtiT. Für
ihn kiinii iniliintrr ein«' Art \uii llauMt.iu (la> /\%««<-kiii.».sM>;sir

soin, wo Miaii zwei fiTiicr lu'i'.iulr oiler laU'nU« Millidiicn opf.Tl,

um über (MIU- .Million sofort zu V(M•fU^l'n falls naiiiii< li dadiirfh

cini' Knisciu'iduni; licwonntMi wird, dir f»lr ihn nu-hr h\s /\\«m

Millionen worlh ist. Wir s«'lu'n hior di-nsclli.ii (irf;rn>.ili, wu-

tlor zwischen einer Brandschalzuni:, «incr ordcnlliclu-n SU'U«t

und einer ret^elmässiiien volkswirlhsrhafllichen Produdion' J.i,

der Feldherr mag unter l inslanden eine lilosse /erNloriui^

feindlieh«M' (iüter , die seinem eigenen Heere unmil(<-||iar nichu

nilUt, hloss .Mühe verursacht, nielil au.> Scha«leiifreud»-, Miiuleni

aus richliiiei' Herechnuni; an(»r(lnen. I"s lasst sich ni«'ht leugnen,

dass \n'i Cancrin solche ldeeni;äni;e aus seiner kriegerischen

Praxis vielfach in seine wissenschaftliche 1 heorie hinlll»erj:ewirkl

haben, nur zu sehr bet;iinstiizl durch den zwar reiner» '"
, al»er

stolzen, befehlshaberisciien , daher paradoxenlusti^en Siiui des

.Mannes. Wenn so viele .Nachfolger Ad. Smilh's nnl»'r der still-

schweiiienden Vorausselzuni; theoretisiit halM-n , als w.tren alle

Menschen bloss richliii rechnende Wirthe, .die Staaten blosw»

Friedensanstalten: so scheint Cancrin /.u der Norausselzung,

wo nicht ewigen Krieges, doch ewiger Kriegsbereitschaft iunzu-

neigen.

Sein Buch über den Welticichthum schliesst not dem ln-rz-

lichen Wunsche, dass es theoretisch etwas nützen möge, aber

leider mit der vollen Überzeugung, dass es praktisch sehr wenig

fruchten werde.« Dagegen meint Besobrasoll I. c. 7i , es halM«

gerade umgekehrt in der Theorie gar keine Beachtung gefunih-n,

aber die Praxis eines so grossen Staates wie Hussland .vlir lange

vollständig beherrscht. — Übrigens darf man nicht alle Para-

do.ven Cancrins für ganzen Fernst nehnu'ii so z. I{. wenn er

ISapoleon für einen schlechten Strategen, den .Mimsler Stein für

einen miltelmässigen , zumal unpraktischen Staatsmann erklärt.

(Aus den Reisetagebüchern des Grafen Cancrin, 1840— 45, hor-

ausszeseben vom Grafen Ke\s«'rlingk , lSf>.'), 11,6.1.; Im Gan-

zen jedoch ist es merkwürdig, wie sehr er seine .schon Isif

30' In dieser Hinsiclit spiiclil Ücs()|ira>ofT. der ilm .sonst so virlfach

tadelt, mit der grossten HocliHclilung von Cancrin.
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iuisi^cspinclioncn Ansichten zciticbons rcslliiclt. Audi ;uif der

gross(Mi Roise von ISJO— iö Ihuiet er fusl Alles nur l)esläligl.

(Besobrasoir, 02.) ^^).

Die Schriften Cancrins lassen sich am kürzesten so charak-

terisiren: eine Reaction gegen die Lehre Smith's vom
Standpunkte eines zwar nicht gründlich gelehrten, aber

geistreichen ,
feingebildelen ,

sehr vornehmen W e 1 1 m a n n e s

,

welcher die Praxis eines, im Vergleich mit England, we-
nig entwickelten Volkes 32] zu leiten hatte.

Wie wenig scharf er die exacteren Theile der

Wissenschaft behandelt, selbst wo sie recht eigentlich grund-

legende sind, ergiebt sich u. A. aus seiner Erklärung der Zin-

sen. «Wenn zwei Besitzer von Sachenkapital ihre Producte ver-

tauschen wollen , ist jeder gestimmt , für die Mühe der Aufbe-

wahrung und als Gewinn so viel über den eigentlichen Werth

seines Productes zu fordern , als ihm der Andere zugestehen

will; der Bedarf lässt jedoch beide in der Mitte zusammen-

kommen. Nun aber stellt das Geld das Sachenkapital vor; es

kann mit ihm ein Gewinn gemacht werden, und daher die Zin-

sen.« (Ökonomie, 1 9.) Nicht besser die Erklärung der Landrente

(Ö., 38), oder die Unklarheit über die Frage, inwiefern die vom

Staate verausgabten Steuersummen wieder an die Steuerpflichti-

gen zurückfliessen. (Weltreichthum, 131 if.) Auch seine Ansichten

über Papiergeld etc. leiden zum Theil an grosser Verworrenheit.

(W., M3 ff. Tagebücher I, !o ff.) Welche vornehme Unwissen-

heit spricht sich in der Klage aus : »es wäre gewiss interessanter

zu wissen, was es für eine nähere Bewandtniss mit dem Pacht-

wesen der römischen Ritter gehabt, als ob Cicero wirklich eine

Warze an der Nase gehabt. Allein der natürliche Kleinigkeits-

geist der Philologie hat leider das Grosse nur selten gesehen.«

(Weltreichthum, IV.) — Doch hat er im Wesentlichen Recht,

wenn er von Ad. Smith behauptet, «selbst die allgemein sein

sollenden Grundsätze desselben schmecken doch oft zu sehr

nach der Individualität von England.« (W., tO.) So nament-

31) Kleine Ausnahmen, wo ilim die Erfolge von Peels Reformen und

die grossen technischen Fortschritte der letzten Zeit doch wirklich etwas

imponirt zu haben scheinen, s. Tagebücher II, 114. 203.

32) Eines «werdenden« Landes, wie Cancrin es nennt: Ö., 242. An-
derswo spricht er von einem »infraeuropäischen Volke,« d. h. einem sol-

chen, das gegen die mittlere Kulturstufe Europas zurücksteht. (W., 68 ff.)
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lifli, \N.. er ;iii.sliili (l.r li.m.ii, iM-sLimlii: P.t.lil.i v.„,uis^.wi
'VV.,:n.) Wenn er fn-ilirli juisscnl.in Smiih uorh \c,r\\ii(i,

niomnis das Ganze .h-s Wrltificlulnims vor AuKrn lu Ii.iIhh

(VV., 1 fV.)
,

so ist (las r\nv sondorliare Wrk« nminj» xon Sniilhn
K(>sriio|)nlitisimis, um so aiiffalliMwIrr , als sirji Caiicrin w» \ir|
.laiaiif /u Ciile (luK, iintor di-ii veisrlii.'(loiu«n, fur ein rinirlnrn
Volk productiviMi Arlx-il.ii . auch di.- d<T rrivalion.« ja dr.i

Uaid)os besonders hervorueliohen /n hahen. \N.. is ((,

10 IV.) Kine i^rosse Ahneiiiuni; -jegen Kurland hiiiipi hiermit xu-
samnien, dem er eine Arl friedlicher Pltlnderunf: der Well, m-
mal seiner Kolonien etc. vorwirfl , und ein haldip.s srhiimmcs
Knde seiner »iberspannun!:' \niaii>s;i!it. \V.. S«; IT. h,,r|i

ist er billii: j^enui:, das tionlin.ntalsystern einen r,p..isiiiii> /n
nennen, der am Knde selbst verhunt-erl, \v«'il er Anden-n kein
Ksscn gönnt. W., lö.'. Auch tritt sein Knglandcrhass in der
spätem Schrift einigermassen gcnnidert auf, wie er hier auch
/. B. die Majorate, um ihres politischen Zweckes willen, gehen
lässt, die er sonst im Aligenjeinen tadelt. ()., T'J.

Seine Freiheit von manchen Vorn rt hc i !.• n der
englischen Schule hat tJancrin .schon dadurch bewiesen,

dass er entschieden dagegen proteslirt, die Arbeit als JN'inah

ausschliessliche Quelle der Production anzusehen. W,, 5.) Auch
von der Regel der freien Concurrenz , die gar nicht unl«'r allen

Umständen zu grösserer Wohlfeilhcit führe, betont er als Kenner

des praktischen Gebens manche Ansnahmen. So /. li. im .\po-

tliekergewerbe. Fleisch- und HroUa\en sind nicht ganz zu ver-

werfen, da sonst I.mcIiI Verabredungen der Fleischer und llacker

vorkommen, die sehr grosse Vern)chrung dieser (iewerbireif>en-

den aber an sich zur Theuerung beitragen mUssle \\ . '.tl II.

In) Kornhandel wird fiii- Länder mit leichler .\usbihr und schwe-

rer Fj'nfuhr, sowie für sehr grosse Sl.idte di«- ind>edingle .Ni<*ht-

einmisehun;: des Staates üemissbiiliiit. (NV., '.»i 11. .Auch die

33) Echt staatsmaniiiscli ist iln- Bcniorkutifi \V , ST .M

Hindus seien von der .\il, dass es ihnen einerlei sei, wer sie i

und sie am Ende lieher En}:länder als Mahomednner zti Herren hnlion

möchten, .\lleiu sind denn alle Bewohner OstindiiMis jlmduo. und muss die

europaische Kultur nicht auch diese venintlern .'> Ebenso ruhhw ha» Cam-rin

schon 1841 vorausj^esehcn, wesslialb die vom MuUerlamle nligerallnien •»pa-

nischen Kolonien kein solches Wachsthum erwarten lassen, wie die engli-

schen in Nordamerika. W., iii.)
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(ifWfrlK'riiMlicil im cn^tMii Siiiiic iiiiiss z\\;ir (l;i, wo sif einmal

besteht, orhnlttMi bleiben; ihre Kiiii'ühiuni: aber ist durchaus

nicht allgemein zu wünschen. (Ö., 208 {[.) Acliengesellschaften

sollte lieber der Staat übernehmen, weil er »die Leute besser in

Hunden hat.« [Ö., 94 ff.) Cancrin ist kein Freund des »Thesau-

rirens,« welches der neuere Zeitgeist in bürgerlicher Sparsamkeit

und Thätigkeit sosehr begünstigt (Ü., 83), dass selbst Zerstö-

rung von Kapitalien als Heilmittel gegen L'berproduction bis-

weilen nöthig wird. (0., 100 ff.) In den meisten Ländern gebe

es jetzt zu viel Kapital. (Ö., 276.) Überall dringt er darauf,

neben dem höchstmöglichen Reinertrage noch andere Zwecke zu

berücksichtigen, Zufriedenheit der Massen, Unabhängigkeit der

Nation u. dgl. m. (\V., 101 ff. , 102.) Das System des höchst-

möglichen Ertrages sei überhaupt ein »scheussliches System, ohne

Menschengefühl.« (W., 104.) Maschinen machen das Volk weder

glücklicher noch eigentlich reicher, sondern nur die Waaren wohl-

feiler und den Verbrauch grösser. Dabei steigern sie die Über-

production und das Elend der Arbeiter. (Ö., 62.) Diesem Wi-
derwillen gegen die Schaltenseite hoher Kultur entschlüpfen

bisweilen Äusserungen, die fast social istisch klingen. Die

Erwerbung des Eigenthums mag in vielen Fällen auf Raub

beruhen; allein was an die Stelle setzen? (Ö., 15 ff.) »Im ge-

meinen Leben kann kein Vermögen anders erworben werden,

als auf Kosten Anderer.« W., 119 ff. Ö., 23.) Gelegentlich hat

Cancrin dann auch wohl das Erbrecht eins der grössten socialen

Übel genannt Tagebücher I. I I ; II, 168), und vom Eigenthume

gemeint , dass es ohne alle natürliche Grundlage, nur aus politi-

scher Xothwendigkeit zu rechtfertigen sei
;
ja dass die Industrie-

gewinnste eine Art legalisirten Diebstahls bilden! Dabei zahl-

reiche Klagen über die Sklaverei der Massen gegenüber den

Grundherren und Kapitalisten. (Resobrasoff, 64.) Wenn er gegen

die Progressivbesteuerung der Kapitalisten kein Redenken hegt,

(W., 156) so erklärt sich das übrigens zum Theil aus der politi-

schen Verfassung des damaligen Russlands, wo die Hauptgefahr

der Steuerprogression, nämlich die Plünderung der Minderzahl

durch die Mehrzahl unter gesetzlichen Vorwänden , so gut wie

undenkbar schien.

Offenbar spricht es wenig für Cancrins Sj^stemgeistj

um so mehr aber für seine praktische Me nschenk e n n t-

niss, wenn er so häufig gesteht, dass gewisse, an sich üble
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Dint^c in der iiHiiscIilicIi.ii .Niiiui lir-n-n , .iKu niiNniiii-MlIirli

sind fO., i'\] , (l;iss uuiu niclil lii'pMi jimIcs l licIlH-liniirn iimmIhi-

nircn soll \V.. 171 . .j.iss nhsoliiU' Vnllkoininonhrit fur Mi-n-

schcn uncrrcirldiar ist . viel Iir das inik^lich«' (;uU« ofl aus Irr-

llulincrn , Vorurllipilfii iiiul sii-h \\i(l«T>pri'i-lH>iui«'ii in^nMlii-iizcn

zns.immcnuohaut weiden iniiss. \\. . ii)\. Die ]v[n l>eN(<-lien<len

Ahü.'iln-nsNSlome sind nitMsl kein Werk eines (dterd.ieliten llaiipl-

planes, sond(Mn dei- Zeil und .Noiliwendijikeil ; hie Imhcii mcIi

soihst ceinacht. .Man inuss aber lirossenllieils gestelieu, d.is» üii*

meist noch tiul iionui: sind, wenn niieh Vieles nus(;esclzl werden
kann.« (Ö., ^Ofi.) »Ks isl schwer. Ulter s(»h'he Systeme in fmii-

(l(Mi Ländei'n , wt^Ichc durch Zeil. \ erliahrnsse und I niol.mde

hcrbcitiefiihil wurden, inil Sicherheil al)/.uurlheilen.» <)., M\.
Bedeutungsvoll ruft er aus: >0 die Zeil , uullle innn sie dinli

nicht so oft veikennen I« ()., I7(i. Seihst eine an sit-h zu sl.irke

Kniission von Pa|)ieriield ist in Krieiisfallen oft noih\Nen<lin , tlii-

her zu enlschuldiiren. iü., IIS. Wenn (lancrm fr«'ilieli ineini,

die Theorie ilüift^ in (Jeldsachen nicht so sicher prophezeien,

weil hier so Vieles von der Meinuni: <les l'uhlicunis alth.tn^l,

(()., 128): so beruhet diese Ausdi luksweise auf tier bei tleii

Routiniers so beliebten, aber uan/. irriuen Vorsteilunn , nls wenn

es zwischen der wahren Theorie und uahren l'iaxis einen Wi-

derspruchgeben könnte. .\lleii\ /u (irun<h» liegt dabei der rich-

tige Gedanke, wie für die volkswirlhschaflliehe Iheorie eben die

Meinung des Pui)licums einen llauplgegenslaiul bildet. Zu den

llauplunistiinden, welche das in eiiicin Staate Mögliche und Heil-

same für manchen andern Staat unmöglich und verderblich ma-

chen , rechnet unser Schriftsl«'! 1er die in \erschiedenen Staaten

so sehr verschiedene Sittlichkeit der Beamten.

Von positiven Anllügen historischer Auffassung he-

ben wir bei Cancrin /.. H. hervor, wie er die StaalslandgUter

\\V.. \i\2 {]'. und Hegalien ,W., !(•'.» 11. keineswegs allgemein

ladeil. So sehr die Naturalsteuern den ausgezeichnel<«n Fleis.s

hemmen, für die Aiiffu'wahi ung unbe<piem siinl und unsittlichen

Beamten Anlass zur Bedrückung geben ö., iOi;, so können mc

doch in halbkullivirter Zeit für die Pflichtigen ebenso \ortheilhafl

sein, wie für den Staat. Cancrin sind liegenden bekannt. \\n

der Bauer, um seine .Abgaben pünktlich zu bezahlen, sein Heu

um ein Drittel dessen verkauft, wozu es mittel.st .seiner Abpalx-n

wieder für die Truppen gekauft wird. W., K'l.. Ahnlieho.s
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ill von den N;iliiiiiirroliiuloii , zuiii.il lüi' (ji'iiu'indezwecko , da

man »sonst in wenig kuUivirlen Ländern gegen iheueres Geld

dem Landinann eine unnütze Zeil ersparen und die Geldlasten

unerselnvinglich machen« würde. (W., 180.) Das »allfränkische«

System des Staatsschatzes erklärt Cancrin für eine Nolhwendig-

keil, vornehmlich da, wo Anleihen nicht rasch zu Stande kom-
men könnten. (Ö., 275 ff.) Er ist lür obrigkeitliche Schauanstal-

ten, »wenn sie auch nicht immer leisten, was sie sollen.« (Ö.,

ISO.) Ilandelscompagnien, wie die englisch-ostindische, »können

vielleicht zur ersten Einleitung eines entfernten, bisher unbe-

kannten Handels als Erziehungsmittel unentbehrlich gewesen

sein, wie die Leibeigenschaft zur Erziehung der Völkei'. « (W.,

175.) Noch in der Ökonomie (il) heisst es: »ohne die Existenz

der Unfreiheit im Entferntesten entschuldigen zu wollen , ist der

leibeigene russische Bauer ohne Vergleich in einer bessern Lage,

als der irische Kleinpächter. Ja der Bauer von Liefland ist ärmer

und sorgloser geworden, seit er die Freiheit erhalten hat.«

Mit l)esonderer Liebe finden wir die relative Nützlich-
keit des sogenannten Gewerbeschutzes erörtert, wobei

List's positiv rühmend gedacht wird. (Ö., 245.) Das Mercantil-

system sei zwar oft übertrieben, wiewohl ohne jemals das von

seinen Gegnern ausgemalte Zerrbild zu werden ; an sich aber

habe es Natürliches und Heilsames fördern gewollt. Cancrin

legt hierbei grosses Gewicht auf die »privative Production« unter

Völkern. Er spricht vom monopolischen Gewerbshandel, der

entweder reiner Monopolhandel mit Kolonien, Nebenländern etc.

ist, oder monopolähnlicher Handel, wie der von England mit

Portugal, oder Monopolhandel durch Seerecht, wie England ihn

wohl in Kriegszeiten geführt hat, oder endlich monopolähnlicher

Superioritätshandel , auf Überlegenheit an Kapital , Credit, Ein-

sicht etc. gestützt. (W., 109 ff. Ö., 10.) Einen grobmercantili-

stischen Irrthum lässt er sich zu Schulden kommen, indem er

dem Binnenhandel jede volkswirthschaftliche Productivität ab-
spricht; eigentlich auch dem auswärtigen Handel , sofern der-

selbe kein Geld ins Land bringt. (W., 113 ff.) Dagegen ist es

echt historisch , wenn sowohl den alten Bann- und Zunftprivi-

legien
, als dem neuern Gewerbeschutzsysteme das Gefühl zu-

geschrieben wird, dass alle Kultur, ja das höhere Aufblühen

selbst des Ackerbaues von den Städten ausgehen müsse. (W.,

MO.) Jede Nation sollte in allen Hauptbedürfnissen , zu deren
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HorvorbriiiLrmii; sir \M'ni';>l.'ns «'in.' initilcrr »Opputliinii.ii« h.ii,

(•iiiiut'iriiassiii niiiiltliiin'jiij sv'iu. lUvss foijli'il i|.i> (;<ii)tf ilrs

\(tlksli'l)('iis. An(l»•^•|•.s^•il^ il.irf uimx kfiii PiihIihI i>r/\\iii(:i-n, tu

<i(Mii iiiiiii nur rill MiiiiiiMiiii \(iii ()|>|)iii-|iiiiil.tt h.il, honücrii rs Im-i

(IciKMi kinilcii, liit' rill M.iximuiii liii-iflli- li.sil/ni Kit. i

l Inkreis um .MDskiiii , l)ci iiiillliTcr IiihIiIImi kiii AmU /.) It

sl;uk ht'völkcil . vcnlinkl jrl/.t si'incn Wdhlsl.unl «Im iMluikrii.

»Warum solllr das I..1111I /.urilfkhli'ilx n . um die SuhM>lriiz «l«T

Proletarier atiileicr L. Inder /u erleielilern ' l>iese fnMlieli liiiileti

es ungereelil. irratifmell. dass man es nielil lliut.u (()., iJ:»lT

i'hri^ens ralli (laiicrin durchaus nielil zu dem nklaulielwii S>sl«iii

der \Vaarenverl»itle.' W.. :'l 1 1 Der Ziiekerhau snihe in uiis<im

Klima nie kiinsllieli L:eplU>i:i wenU-ii. <., "id.' Aueli das l-.iseii

nie kiinslliili \erlheuert, weisen seiner fundamenlnlen lledeuliini:

für alle (lewerli/weige. 'ratzehllelier II, HS. MfS)il>iMs<)lT 7r».

l)anoi>i'n ist es ein fruelitbarer (iedanke. dass man f-ewis«.«- Aus

ful)rzi)lle, z.B. für Holz, Potaselie ete.. /ur Sehniiunii der Waldi r

aiifleizen sollte, liesonders da . wo noch nieli! der erste Sehrill

zur reiielmiissitien Hewirtliseliaftuni: i:etliaii worden, und iii.iti

mehr durch Nielilizehraueh , als lieremlten (ieliraueli wirken

muss. (W., löO.W^j.

Cancrin war itoli lisch ein sein entselii«'dener (lonner «les

sogenannten Constitutionalismus und der so nahe mit «iieseni

verwandten Geschworneniieriehte. iTaceh. I, \i''t. \i't. .Nnlii

aenu" dass er die .lurN einen liest miltelalterli«her rnkullur

nennt, so möchte er sie zuj^leich beinahe den Auswtleh.sen des

Collegiahvesens beizähl(>n. (W., 205.) In Kurland soll uIkt

dem Geklapper der allen schlotl»'rnden Verfassunji an keine

echte Verbesserung der Verwallung.sanslalten zu denken sein.«

(\V.. I7i».) Das Landständewesen hält ei hinsichili.h der Steuern

für nichts weniger als eine Krleiehleruni; des \ olk«-s ,
eher (tlr

ein wirkliches, nur in gewissen Lagen unvermeidliches l hei.

(\V., I97.J Denn es sei in eonstitutionellen Staaten siel lei«liler,

neue Abgaben einzuführen, als in cim-r w.ihi.n. d. h. palri

-

34) Ein iianz älinliclier Godaiike lial Ixkannllu li Sir KuImtI IVcl «H4t

zu seinem .\ustul.rz..ilc von englischen Steinkohlen vornnlasM. d-r nller-

diniisbaid nachiHM- im Inten-sse vieler mit Kn(;lan.l nvalisin-n.ien Nulker.

al.oV- SLl.Nvcrliri, in ,l.-n.ieniu'en von Hnfilan.! -H-l Nvie.l.r .Mifc.-lM.lM.n

wurde.
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orclialischen Monarchie, \^oil die Mehrheit der Kammern die

Finanzen nicht gründHch kennt, und diese Staatsform überhaupt

nicht eben zur Sparsamkeit hinneigt. ()., 271. V^on Budgel-

v(M-\veiuerung zu sprechen , sei gerade so absurd, als wenn ein

leichcM' Mann, unzulVieden mit seinem Haushofmeister, verböle

MiltagsesscMi zu l)ereiten. (0., 281.) Der ganzen Staatsauffas-

sung Cancrins liegt ein gewisser reactionärer Sinn zu Grunde,

wie er sich von dem langjährigen Minister des Kaisers Nikolaus

erwarten lässt.

i'brigens hat er selbst die grössere Verantwortlichkeit eines

unbeschränkten Monai'chen praktisch nicht leicht genommen, in-

dem er wenigstens in seinen Schriften der entschiedenste Feind
aller F i u s m a c h e r e i isl. Er übertreibt sogar, indem er sagt,

die Bedürfnisse des Staates hemmten schon an sich den freien

Gebrauch der eclilen Grundsätze der Nationalökonomie. (W.,

129.; So nennt er bei Staatsanleihen das Lockmittel, höhere

Nominalkapitalien zu verschreiben, jüdischen Wucher. (\V. 187.

Ebenso entschieden ist er gegen den Price'schen Tilgungsschwin-

del , welcher die Verschiedenheit eines Kapitals in calculo und

in natura verkenne : jenes sei allerdings unendlich , aber die

Quelle, woraus Procente fliessen , begränzt. (W., I8G.) Wenn
Staaten das Vermögen milder Stiftungen secularisirt haben , so

erklärt Cancrin das für Finanzunversland oder Finanzraubgier.

(W., 181.) Wie seine Ansichten vom Papieigelde überhau|)t

streng solide sind, so meint er, man könne einem Staate ebenso

wenig dazu rathen, wie einem Jünglinge zum Besuch des Spiel-

hauses. (W., 51 ft'. 62.) Alle »künstlichen Kapitalien« sind nur

insofern zu billigen, als sie sich rasch amoilisiren. (Ö., 157.)

Doch empfiehlt er eclit praktisch als Mittel gegen die Nolh eines

entwertheten Papiei'geldes nicht sowohl Tilgung, sondern zu-

nächst Fixirung (lessell)en. (W., I8.'j.^ .ledenfalls sollte die Ver-

minderung nicht durch Anleihen im Grossen erfolgen, sondern

nur mit Hülfe von Ersparnissen, Veräusserungen oder besonde-

ren Auflagen. iW\, 65.) Cancrins oberster Grundsalz für die

Finanzleitung ist folgender. »Sie soll, wie jeder vernünftige Pri-

vatmann, F^xtreme vermeiden, indem sie, sich von den vier gros-

sen apokalyptischen Thieren im Geldwesen , Münzverschlechte-

rung , Papiergeld , Staatsschuldensysteme und übertriebenem

künstlichen Handelskapital, fern haltend, ihre Ausgaben mit

ihren natürlichen Einnahmen ins Verhältniss bringt und die



lelztorcn ilmtli Niilioiiiillhiss . Onlmmj.. -uli- \ iTw.iliuiif: iii

vprinchn-n sucht, in Nüllif.ill.n jiImt nur \.Tli.illhi>sni.i>Mj:i'

Schulil.n macht, um sie in hi'ss.ivn Zciti-n /u lM-7..ihlrn < (W..
:>?(!. Hiermit stimmt .s tlltcrcin. d.iss er j«nnz j;ep'n dio lUMUf-
(linsis herrscluMide Theorie, ah.r im Kiiiklan^'.- i \\ ntil lrie«|-

rich (1. (ir.. es für höchst yef.ihrlich h.tli. nicht liie St.i.il>.iusj:..»M-n

nach den Einnahmen
. sondirn «lie SUiaLseinnalnnen niich lieii

Ausgaben im richten. ()
, i'i ir.

l'nter allen Paradoxien Cancrins sind .im \errufensten seine

Ansichten vom Hank- und Kiseiih.ilinwesen
. also von den liei-

den Hebeln der w irthsch.iriliclien knlliir. welche in «Irr (ieuen-

\>art unslreitiu; die ei^riithilmlichsleii und \\ iehliü-len hei.vsi-ii

müssen.

Derselbe .Mann, welcher die ^llau^fi»hl barkeit d<'S ruvsi.sclieii

Versuchs der Platinamilnzunii so richliji \oraussah '
, mochle Pri-

vatbanken ,
die mit nuacksalbereien und anderen Speculalionen

auf die beichli;liiubiL:keil \\k-<^ l'ubiicum.s veiirliehen werden, NV.

i\T am liebsten gar nicht erlaubt sehen, iibwohl er sieh besclu-i-

del, sie da, wo sie einmal Wurzel gefa.s.st haben, unter SlaaUauf-

sichl fortbestehen zu lassen. '()., I iC» IV. .Vielli-iehi wäre es ^ui

gewesen, Bankern im Allgemeinen nie einzuriehten und den

(iang der Dinge dem natürlichen AiinmicIis der ka|iiialien und der

Privatindustiie zu id>erlassen "'^ Modi hat derbrang nach

Neuem eine überwiegend gute Seit«' ; er bringt Krlin<lungen und

Veilx'sserungen.« ()., V-'ti ir .ledenfalls iintei>ehridel llancnn

auch hier mehrere Kulturstufen. In allen, h(»(likultivirteii Lin-

dern, wo weniger rnternehmungeii ohne die recht«- Saclikennl-

niss angefangen werden, wo die kaufmännische Kechtlichkeil

fester eingewuizell , auch die Hechlsplleg«« slr«'ng ist iinii d«T

auswärtige Handel «'ine grosse Molle spielt, sin«! Franken weil

unbedenkli«:her. (()., \\.\. löi. Ab«'r auch fin I .md wi.- Au-

35, Alt'Xiimior \. HimilioMt hnllf die Anfing;«' Ciincrue. iiImt iIip-**«!!

I'unkl f15. Autiiisl 1827, verneint; nber ancli Cjukiiii soII>»« hi'Kt«' «rhrh-

liche Zweifel, weil iler Pialina die Scln)nheil, vielspili(;e Rmiirliltarii'-il »in<l

Werlhfe.sli.akeit des Goldes und .Silliors fehle. . Brief« e«li«.i-l z^imIu-h Hum-

hoklt und Cancrin, 1869.

36! .\uch der grösste englische Kenner de.s Bankwesen» lial die Mei-

inini: ausgesprochen , das.« die rn^icherheil des P.i|)i<Tj;eld<- *- • -hlhfil

sei, welcher den Vorlheil der Wohlfeilheit des>ell>i'n •nl- uIkt-

wiege: Tooke Consideration.s on the State ofthe rurremy 48J6 8*.
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Vereinic;len Slaaleii, mit grossem Kni)itnlbedarf für Uibarunsen,

Bauten, Kanäle etc. ,
sowie für den auswärtigen Handel, mit

schwacher Staatsgewalt und mächtiger Volksbewegung, wird

von Ländern wieUussland unterschieden. (Ü., lö;} tV.) W'enn

es wahr ist, was zu sehr verschiedenen Zeiten Storch, Tego-

borski und Eckardt-*") behauptet haben, dass Russlands Grund-

eigenthümer die grössere Leichtigkeit des Kapilalborgens bisher

zwar (liiich Verschuldung ihrer Güter stark, zur Melioration aber

nur schwach benutzt : so ist das obige Urtheil Cancrins über

die Banken wenigstens nicht in dem Grade verkehrt, wie Beso-

brasoir (1. c, Gö ti".) glaubt. Cancrin selbst legt besonders darauf

Gewicht, dass die Banken einen Zinsfuss unterhalb des niedrig-

sten landesüblichen gewähren, dass sie aber dadurch zur Ver-

schwendung reizen und doch zugleich für alle nichtbankmässigen

Darlehen den Zinsfuss erhohen (W., 221): otfenbar lauter Dinge,

die nur für Russland und ähnliche Länder zutreffend sind.

Gegenüber den Eisenbahnen hat sich der alternde Can-

crin durch seinen Abscheu vor allem wesentlich Neuen zu einer,

mit seinen übrigen Grundsätzen gar nicht vereinbaren . absolu-

ten Missbilligung verführen lassen. Nicht genug, dass er ihren

Bau in Russland selbst nach Kräften bekämpfte, namentlich auch

den Bau der St. Petersburg -Moskauer Bahn, dessgleichen die

Anlegung von Telegraphen, die ja niemals die Couriere ersetzen

könnten (Besobrasotf, 68) : so behauptet er ganz allgemein, die

Frachtfahrt würden Eisenbahnen auf weite Entfernung und für

schwere Gegenstände doch nie in grosser Ausdehnung besorgen

können ; sie würden vielmehr hauptsächlich nur dem LuxuS-

transporte der Personen dienen
,
und desshalb in der jetzt an-

gestrebten krankhaften Übertreibung, nachdem sie vorher die

Hauptstädte auf Kosten der kleineren angeschwellt und die

Yolkssilten verschlechtert haben, schliesslich ungeheuere Kapi-

talmassen zerstören. Das letzte hält er in seiner echt Malthusi-

schen Angst vor Kapitalüberfluss merkwürdiger Weise für einen

Vorlheil ! (Ö., 05 ff.) Immerhin giebt er zu, dass einzelne Eisen-

bahnen in hochbevölkerten Ländern oder sonst unter besonderen

Umständen mit Vortheil erbaut worden sind; aber tragikomisch

37) Vgl. Storch in der Rau'schen Übersetzung II, 295 ; T6goljorski
Forces produclives de la liussie I, 348; Eckardt Russlands ländlicho Zu-

stände, 1869, 1-25.
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lautet es, wie «-i sie im (liinzen doch aU Siiehe nmi l .ij;tMii,K).

betrachtet, die schon ;il»/iiiiilMiiin mfanj;!' f.i •.l.n.li.i t 'J7

BesobrnsotV, (ii.)

Übrigens lietzt auch ilie.sim Iniliume cino schlcchl foniiii-

lirto I\eiati\ Wahrheit /.u (iiuiule. Noch iHtiT hatl«-!» I .» IhuIcu

tende Eisenbaliiun Hii.sslands einen Iberschuss tler Hrutlofin-

nahiiion über die \'er\\,iltuni:sk.()sten , welcher <lii> |(.iuk.i|iiU-ii

nur mit 4.3 I'rocenl verzinste '""
. Ilieiln'i sind die belrachlhehen

Vorschüsse und Subventionen des Staates nocli |iar nieht euiinnl

mitgerechnet; man darf auch nicht überselien , wie die Naiui-

von Uusshind der Wohlfeilheil des Kisenbahid)aues in mancher

Minsit'hl grossen Vorschub leistet, und wie sich tlorl bis jelil

«lie schon bestehenden Kisenbahneii noeh fast i:ar kfim- (inneiir-

renz unter einander machen, (ileiehwnhl eine VerzitiMin^ «le.s

Baukapitals tief unter dem landesilbliclun Zinsfusse' — J. Moser

sagt einmal von kostbaren Slrassenbauten bei geringem Verkehr:

»Freilich ist ein Palast besser, als eine Strohhiitle; aber doch,

wcnTi er auf einem Bauernhofe steht und von demselben in

Dach und Fach erhalten w erden muss , mag «-r auch leicht für

ein ewiges Denkmal iler Unbesonnenheit i:elteii( '''
. Diesrlbi-

Ansicht drückt A. Young über gewisse (Ihausseebauten in Frank-

reich kurz vor der Revolution aus : <AVo ich prächtige Brücken

und Strassen finde und dabei Städte, deren schlechte (JasllMife

die Geringfücigkeit des Verkehrs bezeuizen , da beklage ich im-

mer die Verkehrtheil und Despotie der Begierung." Dem gegen-

ül)er giebt es in Nordamerika Landschaften, welche durch «-ine

Eisenbahn geradezu erst für die hithere Kultur aufgexhiossen

worden sind. Ja, man hat Eisenbahnen mit Hülfe \on Anleihen

erbaut, wobei der antccipirtc Mchrwerlh der anliegenden (irund-

stücke das Unterpfand des nöthigen Credites biidete. Wie rei-

men sich diese scheinbaren Widersprüche".' Man sieht das am

einfachsten in unseren schnellwachsenden (Irossstädlen, wo nicht

selten peripherische Bauplätze dadurch zu hitherem Taiisiliweilhe

gebracht werden, dass mau die Strassen und Fusswege plkisleii,

bevor noch ein einziges Haus an der Slra.sse gebaut worden i.sl.

38) Nach den Matorialitn ,
welch.- dor III. J-ilirganR M870 der »Sla-

tistischen und anderen Nviss.ns.l.afllir|,..n MiUl.cilunnen aus Ru!.slnnd..

S. U3 ff. enthält.

39} J. Moser Patriotische I'haulasicri 11, 65.

1870. *'
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In einem abgelegenen Dorfe wäre solche Pflasterung vor der

Bewohnung die reinste Thorheit, \vährend sie dort richtige Spe-

culation sein kann. Als allgemeines Gesetz möchte ich hierüber

folcendes aufstellen. Die Intensität des Strassenbaues kann der

sonstigen hilensität der Volkswirthschaft vorausgehen, wenn die

Bedürfnisse der höheren Kulturstufen und die Einsicht in die

Mittel zu ihrer Befriedigung schon vorhanden sind : also z. B. in

den jungen Kolonien hochgebildeter Mutterländer, deren Aus-

wanderer coeliim, 7ion aiiimum mutant; aber nicht, wenn jene

Bedürfnisse und Befriedigungsmittel noch geistig schlafen. Auch

in diesem Punkte folglich ein grosser unterschied zwischen einer

russischen und einer angloamerikanischen Provinz , selbst wenn

der Überfluss an Boden, der Mangel an Kapital und die Bevölke-

rungsundichligkeit hier und dort gleich wären

!



Herr Zmi\d<c legte eine vierte L'mnrheilung drr s. y. lUslirhn

Catotu's vor.

Den drei rtnnibeitiinuen der s. ii. Dislicha C.iionis , .iit- \c\i

am L.Iuli I8(i3 und oin \i. Deceinher ISd.'i voil»|ite, \enn.i}; ich

jetzt eine vierte hinzuzufilgen. Sic ist uns crh.ihen in einer iVr-

gamenthandscluift der Iniversiliitshihlinlhek zn (;;uiil)rifl;.:r MS.
Ee. C). 29; und ich verdanke <'ine Sorgfalt ige und sauhnr AI

-

Schrift der Güte des Herrn Bibliothekars lieniN Hradshaw
daselbst.

Diese vierte Imarbeilung ist ebenso wie der Cato no\u.s in

leoninischen Hexametern abgefasst , und ich gcl>e ihr daher die

Bezeichnung Calo leoninus. Der llauplunlersehie«! von jenen»

besteht in dem Bestreben, sich niögliehsl an die Wort«« des Ori-

ginals anzuschliessen. Die Reime sind genauer als itnOatnnovus,

aber cecen die Ouantität ist etwas \nchv Verstössen als in jc-nent,

vgl. z. B. prinuj 1s2, rju? I8G u. a. ; doch wagt«' ich tf^ipsilts fort'

177 nicht beizubehalten, sondern besserte durch rmstellung.

Die Reime sind stets zweisilbig, eine Ausnahme machen nur 251

ingcnium : iisum und 210 malri : ffcnilin-i. Als unreine ist es kaum

gestattet aufzuführen \0(\ mnnda : iudicium du und 12(1 mtniico :

iniqiin. Selbstverständlich ist die Ouantität fdr <len Keim ganz

gleichgültig, auch reimen alle c auf einander, sie miigen min Hlr

e, w oder (r stehen. Von Heimen, in denen die Heimsilben auf

zwei Worte vcrlheilt sind, kommen ausser dem schon oben an-

geführten Vers 19<) noch vor \\ und 90 vivns : dei vas, 99 de-

re : quere, \ I (1 fine le : de te, 22ö pmfunt : mala sunt. Ein uner-

laubter rührender Reim findet sich nur M ramm : cnnim, ein

erlaubter dagegen 109 ril<i Leben; : vdu (Imperativ . Erlaubte

13 •
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rilbrende Reime kommen sonst noch vor 1 4 und 291 mores: amo-

rcs^ 72 morem : amorem, 100 und 191 vere : fovere, 199 convi-

vas : vivas, wiederholt aucli hier bei verschiedenen Zusammen-

setzungen 1 44 praevifa : vifa, 203 uti : abuti, 204 consumunl :

fumicnty 268 ignota : nota, 269 nefcire : fcirej'il'i dimiffos : re-

ntiffos. — Es kann keinem Zweifel unterworfen sein , dass der

Cato leoninus beträchtlich jünger ist als der Cato novus.

Die Uebertragung ist ein wenig bedeutendes Machwerk,

aber im Ganzen gelingt es ihr wohl, den Sinn verständ-

lich und kurz auszudrücken. In der Regel entspricht ein

Distichon der Umarbeitung einem des Originals. Aber I, 'M ist

zweimal übersetzt, vor 1, 38 und gleich nach I, 38 ; aus II, 22

sind zwei Distichen gemacht 22 '^ und 22^, desgleichen, wie es

scheint, aus 23, wo freilich bei der zweiten Hälfte nur das Wort

ledas Uebereinstimmung gewährt, während der Sinn der des

Dist. IV, 37 ist, welches an seiner Stelle fehlt. II, 27 ; IV, 22 und

39 sind nur durch einen Hexameter wiedergegeben, III, 17 da-

gegen durch drei. Die Praefatio von IV hat statt vier Verse nur

zwei. IV, 37 ist an seiner Stelle ganz übergangen, sein Inhalt

und Wortlaut war bereits bei II, 23^ verwandt worden. IV, 32

und noch erkennbarer IV, 45 sind nicht fertig geworden ; erste-

res enthält offenbar verschiedene Ansätze, den zweiten Vers zu

bilden, in disca wird wohl das discriinine des Originals stecken.

— I, 21 und 22 haben ihre Stelle vertauscht.

Cato leoninus.

Lib. I.

Si deus est aninius, ut scripta per ethica scimus, 1

Non tibi spernendus, sit pura mente colendus. f.
93"

Plus uigilans esto sompnoque fruaris honesto: 2

Dal requies grandis vicijs alimenta nefandis.

5 Est uia uirtutis uerbis procedere tutis, 3

Est sapiens uere qui seit racione tacere.

Pectus pacifices, tibi non contraria dices : 4

NuUi conueniet, discordans qui sibi fiel.

Moribus inspectis hominum factisque retectis, 5

10 Vt scriptura legit, nemo sine crimine degit.
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Corde luo priii.i, f|iiiiinuis sinl carn, iiociiia
|, u

Est Visum gii.iro proponprc comodn r.iro.

Mansiielus viuas : sie viues, ciodo, dri u.is. 7
Tempoiibus inoivs mutat .sapii-i)s ri amoros.

1") Nil sponse ilenli dv scruis ciede (iiu-iviiii

;

^
Non imilier curat tiuc vir pro niiniine iurat.

Cuui uioueas caruiu: cui ,si uidcalur auiaium. g
Vllerius tendas el douuiata Ufia i«'p»Mulas.

Vcrbosos uiles, iioli prolendtMe lites |q
2t) Cuntis sermo dalur. paucis sensus famulalur.

Sic sis nuinilicus alijs, ul carus aruicus ||

Sis tibi, facque, boniun ne le«las ipsi- palionum.

Ruuiores fugias, ruuiorum uf l;\iI;i Ij.is

:

If
Plurinia dixissc nocet et uou couticuissc.

f,
pj*

2.") Nil promissoii credas set crcde datori ; l:j

Pauci creduntur, (piia iiuilti inuita Incpuilur.

Cum sis laudalus. iudex tuus esse p.uMlus, | i

Non alijs credas, propria uou nientc recedas.

Tu proprium cela, socij sei dona reuela : <5

30 Non proprium laudes, socij dum unuiere i-audes.

Facta recensendo veterani seu recolcndo IG

Preteritos mores iuuenesque reu(tlue calores.

Si quis, non cura, tacite null diccn- plura :

1*

Quem sua mens rodil, fari secrecius odit.

3."> Tempore tu leto <pie sunt aducrsa caueto, IN

Principijs hominis respondet non benc fmis.

Cum modice tuta sit nobis uila tributa, 19

In mortem sane spem ponere conslal inane.

Munus permodicum dare si conlinüat amicurii, JO

JO Et tcnuem placide capias nee nuinera riflo.

Non metuas mortem, que nouil sternere forl<'rn

:

il

Mortis namque metus facil ut «piis sil male letus.

16 numine? 32 iuuenis? 39 date //».
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Non lo dilauit, luidurn natura crcauit: !, 22

Pomlus aniore dei paciens fei* paupcriei.

Ab Si, (lue debelur, mcrilis non gralia delur, 23

Non incusclur deilas, tibi culpa parelur.

Quesitis parcas, uacues nee protinus arcas : f- 04" 24

Serues quesita, ne desint, arte perita.

Noli spondere bis quod poteris dare ucre

:

25

50 Ne similis vento fias, curare memento.

Falsus adulator non sit tibi ucrus aniator: 26

Ex propria parte fac, sie ars luditur arte.

Blando, nii care, noli sermone probare : 27

Fistula dulce sonat, auceps ut recia ponat.

55 Cum tibi sint nati nee opes nee in arte parati, 28

Artibus imbuti per te sint uiuere tuti.

Vile putes carum nee carum die tibi carum

:

29

In precio carus, nee sie diceris auarus.

A te culpala per le non sint iterata

:

30

60 Turpe est doetori, cum pareat ipse pudori.

Hoc pete, quod iustum, quod sit racione uenustum : 31

Non pete uelle dari quod possit iure negari.

Ignotis nota tua sint preponere uota

:

32

Cognita mostrantur, casu non nota probantur.

65 Non hominis vita uersatur lege perita

:

33

Cercius absque mora pro lucro sepe labora.

Causam uince mali, bene uincens cede sodali

:

34

Obsequio dici dulces creduntur amici.

Cumque petes arua, dubites non tradere parua. 35

70 Hijs rebus caros donum coniungit auaros. f- ^^

Credas, pacifico nunquam tibi lis sit amico. 36

Defer ei morem : concordia nutrit amorem.

Crimen seruorum cum te perturbet, eorum 37

Pcccatis parce : sie uiues pacis in arce.

43 Ic fehlt IIs. 49 Nol Hs. 56 Actibus Hs.
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75 Cum poleris uero siiptMarf, poh-ns inisrrciv : I, :JM

Est uia \iilulis pacicnfia, poila salutis.

Te culpa ilira serui cum Irsoiil ira. ;{0

Iras lunc arco, subinlis , ti> jx-ld, |iarfc.

Sollioito mon» ciisUxli parl.i lalmic : |0
Ml Fift morlalis, si sil lahur oxcicialis.

Vullu non mcslo projuijs tu d.ipsili.'» »sU. \\

Tempore lluniili piopria ila ^audi.i mciili.

I.il.. 11.

Nosccre si rura uis, sciic licortiica rurn. n i'^iff

Vires herharum si noscere sil li!>i t-arum,

^.1 Macer monsUabit, herhas uirUile pmltabil.

Queras lAicaiuim , si noscere sit tibi saiiuiii

Molus hellorum, uaiium discrimen eoriim.

Dulcia uel dura veneris si disccrc cma
Sil tibi, pro libilo libros Nasonis adhiln.

90 Vi sapiens viuas, addiscere posco dei uas:

Discrctos mores semper discas ol honores,

Per (jue semola per te siiil crimina lot.i.

Si poles, ignolis ut prosis, sil lilii u<»tis.
f. >jb' I

Felix est, dico, vero uallalus amieo.

95 Que secrela poli fuerint, incpiirere noli

;

2

Cum sis morlalis, uolites mortalibus alis.

Leli lincpic melum, si te uis viuere leluiu

;

-i

Nee mortem dul)ites. uite discrimina uites.

Incerla de re nunipiam contenderi' (luore : 4

100 Ira nesial ucre discretum iura fouore

Fac sumplum propere, non cor tibi lugeal nc 5

Expenso : lemere noli nummisma teuere.

Quod nin)ium fui:ias, gaudens ad paruula (ias. <>

Tucior in modico ratis errat llumine, die».

105 Consocij celes crimen nee facla rovcles, 7

Quod solus nosli, nc crimen parcal hosli.

79 parca 7/5. 93 mUs Hs. aber vgl. iH. 9» discriminc //i.
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Cum quid peccatur, peccator nulla lucratur. II, 8

Crimen cclatur, set idem quandoque uocatur.

Dum tibi sil uila, paruos conlempnere uita. 9

HO Sensus donalur, cui vis premagna negatur.

Maior incquali pro tempore cede sodali. 10

Cum fortuna dalur, viclor victo superatur.

Tu notum uerbis noii tedere superbis : 1 I

Ex uerbo modico premaxima lis fit amico.

115 Quid placeat forte Christo, non querere sorte 12

Cures, set sine te disponet singula de le. f- ^5

Non nimis ornatus auro gemmisque paratus 13

Culcius incedas: liuori subtrahe tedas.

Non doleas vtique, cum sis dampnatus inique

:

1 4

120 Gaudet pro modico qui iudice uincit iniquo.

Preterite litis recolas non iurgia mitis : 15

Est quoniam morum rixas meminisse malorum.

Non tibi laus detur per te nee culpa notelur

:

1

6

Hoc faciunt multi quos vexat gloria stulti.

125 Vtere quesitis modice : modus iste peritis : 17

Labitur absque mora tibi quod dederat breuis hora.

Sensus linque vias, stultus pro tempore fias

:

18

Sensum micare die stulticiam simulare.

Luxuriam vita fetentem mente perita

:

130 Est moris gnari contempnere crimen auari.

Ne credas genti tibi semper idem referenti

:

Pauci creduntur, quia multi multa loquutur.

Peccas potando, non ignoscas tibi, quando: 21

Non vino detur crimen, te culpa sequetur.

135 Causas uince mali, tacito conmitte sodali: 22^

Quelibet archana spernas consorcia vana.

Si nimis egrotes, medici medicamina poles, 22''

Qui Sit legalis, prudens, humilis, generalis.

19

20

116 disponat i/s. 118 AIcius? dulcius? sutrahe Hs. 126 tibi

fehlt Hs.
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Non drum mcsle fer ctaudi.i siuc moIcsU«: II. iJ»
IJü Est quia fortuna vniiahili«^, u( \.ij:;i luna. f -„.•'

Ne te sie ledas, non intdluin \iiifr»' cn-d.is ^3^

Mors inscclalur, iiuocuniqu»« nnsor pr.nliatur.

Casus preuidcas vi |)n>uisus brne lins i\

Que sunt j)reuisa Icuius sunt ledert' visa.

145 Tempore tu niesle nun(|uani .sulunissior oslo

:

i',

Spem semper retine, tibi vernula sit niedicino.

Rem caram capta : teneas, si cara sil apta. id

Respice j)relerit.'i. prescncia mente perila.

Pervigili cura tu premeditare fulura. iT

150 Sil tibi parca nianus . uideas, ul sis benc sanus. iü

Yt simus tuti, debentur phira sahiti.

Plebis sanccila sohis contein|)nere \ita. i\t

Laus tibi magna dalur, si de te nemo <|ueratur.

Consilijs tutis (jueras, (pie causa sahitis. in

l.")5 Culpa nee est horis, si sul)sil causa doloris.

Sompnia ne cura, (piia fallunt sotnpnia plura ti

Noete reuelala sunt priniu i)ri'medilaia.

Lib. Ul.

Lector, si qucras uirtules noscere Veras, ///. ifuf '

Absque graui lite discas gratissima vite.

160 Instrue doctrinis animuni, veris in(>dicinis, 1

Ne sine doclrina iaceal mens tola supina.

Commoda iimlta feros, sei si mea scripta caueres,

Non me scriptoreiii, proprium contempne furnnm.

Verba mali spernas, si te sine crimine cernas, 3

165 Et tibi non detur eure quod quis(iue lo(|uelur.

Tcstis productus non sis occasio luctus, i

Consocij cela crimen nee facta reuela.

Sermones blcsi \ ites ut fetiera res! 5

Simplicitas veri laus est, fraus ficla tueri.

pr.ur *

:-/;*

4 62 coueres Hs. 168 Rhcsi?
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170 Signiciem fugilo languenlem corde perilo. III, G

Corpus languentis consuniil inercia mentis.

Ne veniant dura, tibi gaudia sint sine cura, 7

Si tibi sint mores eciam sufferre labores.

Aitcrius facta nunquam racione subacla 8

JTö Carpas, culpare ne quis te possit amare.

Quod sors donare tibi vult, supprema notare 9

Cures: custodi, nimium fore dapsiiis odi.

Diuicie verum si sint in fine dierum, 10

Viuas munificus, caris sis largus amicus.

1*^0 Vtile seruorum verbum non sperne tuorum

:

11

Consilium sanum non dicas credere vanum.

Si non in rebus fuerit quod primo diebus, 12

Vt tempus donat sumptum tibi dextera ponat.

Non causa dotis vxorem ducere votis 13

1S5 Sit tibi, non census libram set dirige sensus. f.
97"

Discas a gnaris cautusque facta sequaris

:

1 4

Altcrius vita nobis est forma perita.

Vim non excedas, ne te sub pondere ledas. 15

Est sani moris non ledi mole laboris.

190 Quod nosti vere viciosum sperne silere, 16

Ne reticens vere videaris praua feuere.

Sub falso teste dicentis iura modeste 17

Consilium poscas, quia leges gliscere noscas,

Cum promulgantur, ut per sua iura reganlur.

195 Quod merito pateris, pacienter ferre teneris

:

18

Si tibi non munda sit mens, tibi iudicium da.

Scripta legas veterum spacio reuoluta dierum: 19

Multa canunt lete set non credenda poete.

Inter conuiuas moderalus fac bene viuas; 20

2U0 Vt sis vrbanus, tibi sermo sit bene sanus.

Si sit commota mulier racione remota, 21

Instruit insidias recitans. ne vernula fias.

-177 dapsiiis fore /fc. odi Imperativ? 181 dico? 191 rclices ^s.

196 si] Sit Jfs. 202 verbula.



is'.)

Quositis vli sct non vidcaris ,il»uli: III, Ü
(Jui sua consiiinunt, ;ilifni jtiandi.i smmiDt.

205 Noii niiiiium cura vel mortnii iicl su.i iniii i3

Scripta ferunl vettMutu, (iinui imnimis illa «limiin.

Sponso sennoiü frui^i crcilas rncioni, 24
Niilla pali vere crimon iuh- posse lacrre. f »;*

Dilige viuentes cara piclalo parrnlfs; i5

21 u Sis carus niatri, bonus rsso si vis tzmiloii.

Lib. IV.

Securam vilani si captos siuo ptMilam, n rr.uf

Non animo lenlo que sunt moa iussa iikmiiciUo.

Despice diuicias, ul ftliv incola lias. I

Non sibi sunt cari locuplelcs seinpcr auari.

•215 Commoda nature nunquani dooninl tibi eure, 2

Contentus plena si sis racionis lial)ena.

Cum male discornas nee rem racione ^ubernas, 3

Ascribas soli, forlunani eaipere noli.

Nunimuni, Icclor, ama: le forinam sp<'rniTe claina : 4

220 Quem nemo verc sanetus conlendil habi-ri'.

Plenus opum cura corpus, caueas nocilura. 5

Nummos diues habet, dum corpus vulncre ihabrt.

Verbera docloris admiltcre sil tibi nioris, 6

hnperiumquc patris lolks ac verbera matris.

225 Res age «lUC prosunt, et ([ue tibi speriie nialo sunt, 7

In quibus erroris species et causa laboris.

Vultu gratnnli ({ue possis trade roganti, R

Nam donasse bonis est optima lex racionis.

Quod tibi suspectum, discernere sit tibi rectun), 9

230 Namque solent vere primo neglecta nocere.

Cum tibi sit cupido veneris dampnosa libido, f :»•,•• <0

Non sis Potator nimius seu ueutris amalor.

22 4 tolleres ac verba Hs. 925 sperno //* *39 T'iJ H^
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Cum dicas uerc uiuencia cuncta timere, IV, H
Plus metuas homineni, captes sine criminc fineni.

235 Si tibi uis fuerit ingeiis, que forcia quorit, 12

Fac aliquid laude dignum, factum sine fraude.

Consule pacificos in agendis semper amicos: \'.i

Non melior medicus quisquam quam fidus amicus,

Si crimen detur tibi, viclima cur morietur

:

14

240 Occisis mutis non est spes certa salutis.

Si tibi pacificum vel fidum queris amicum, 15

Non libres censum set amici diiiges sensum.

Magnis magna dari facias, fuge nomen auari

:

16

Dives pauper eris, si caris nichil dare queris.

24.> Si uis servare famam, vicium resecare, 17

Fac fugias rite que sunt mala gaudia vile.

Rem faciens rectam noli ridere seneetam. 18

Ne tibi sit vilis uetulus, cum sit puerilis.

Fac aliquid discas et discere non resipiscas

:

1

9

250 Nam remanet sensus, quamuis desit tibi census.

Mens tua scruletur, lacitus quod quisque loquetur: 20

Nam sermo celat mores et sermo reuelat.

Vt studeas Vota tibi sint, licet ars tibi nota : 21

\l cura ingenium, sie et manus adiuuat vsum. /. 98^

255 Mortis uentura non multum tempora cura. 22

Ars a discreto tibi sit stultosque doceto. 23

Occultanda parum rerum doctrina bonarum.

Corpore ne mesto languescas, sobrius esto

:

24

Morbi causa datur tibi, cum potus dominatur.

260 Si quem laudaris, si quem racione probaris, 25

Ipsum culpari non queras uel reprobari.

Tempore pre leto que sunt aduersa caueto

:

26

Tempora si dura, speres meliora futura.

Sis doctrinatus, si queras esse beatus : 27

265 Vsu florescit, vsu prudencia crescil.

237 cosule Hs. 240 brutis?
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Tempore ftliei parce Liiultiiliir aimci. |\ r's

Nam (|ui suul veii LhumU adiuTsa \i(li'ii.

Quo sunt iiznola sUulio facias til)i iu»Ui : i'.>

Slulturn nesciie. sei laus est plurinia seire.

2T(» Cum Bacü et Viiiere lis est. sunt |;au(lia vere. tu

(iaudia non vites, si sinl bona, set fuize lites.

Vultu (limissos lacilos fuize coide remissos. :{|

Nam ilumen plaeidum pinfundius est male luliiin

In piopria sorle sis (-(»nlenlus nialf fi»?ic. .;;;

27"> Deterior comilis

Kespice eonsorlis disea.

Oiiod poles id lempla, ld>i \irlus nc >il adcnipl i < •. - 'ft

Tutum uela dare prope terras, liln> aniair.

Innocuum \eibis noli eiilpare supi-rhis, ti

2S0 Nam<[ue deus mire culpas viciseilur ire.

Diuicijs lemere subreptis sperne dolece, '^'»

Set mage leiere, bona si conlini;at lial)ere.

Non est solamen dampni dolor anl medicnm-n \(>

Ferre decel plura paciencius et sine eura.

28Ö Piaces thure deum, vilulum facias phariseum. '\S

Non bene i)acalur Christus, cum cede lilalin-.

Cedas ledenli, fortune cede potenti. 30

A te peceatuni si (iat, planne n-atum : i"

Vulneribus tutis dolor est medicina saluli>

290 Nunquam pacificum dampnes posl tem|tus aniKum H

Mulabit mores, primos retinebil amores.

Officijs gralus, sie fies seoiper aniatus, l-

Et serui sanc subeas ne notrien inaiir.

Suspectus vita ne tias menle |)erita :
•

'

295 Suspectis misere mors est apiissima vere.

Si sis mercalus seruos in meree beatus, »

'

Hos homines noscas nee ab illis aspera poscas.

Vlile, cum poleris, factum properare tj-neris.

Prospeclis primo doleas ne

» »
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;{()() Morlc nuili sul)ila lelari suadco vita :
f.

09^' IV, 4G

Multi nascunlur insonlcs el moriunlur.

Si rumor vere sit i'alsus de muliero, 47

Iloslem pacifici non dicas nomen aniici.

Si studio plura fuerint tibi cognita, cura 4.S

;i(t:. Discere niaiora, bona dogmata scire labora.

Versus miraris nudis nie scribere caris

:

-iO

Hos breuitas binos sensus facit et leoninos.

Copied froni MS. Ee. 6. 29 in the University Libi-ary at

Cambridge and (inished 28 June 1870.
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t . Z 11 111 / svc i ( (• II II cl i: il ii'd c.

In der Coiistiluiriini: dos Toxtos dos zwfiltii llikiln-df.s von

Soiton der HcniusLiolx'r seit Hnsk inuss eine Strilc izi-rcclil«' Hrdi-n-

ken liorvorrufcn. Im Codex reuiiis foli^en, n.iclidcni deiAI>>< Imiti

des Liedes zu Knde ist, der den Knmpf mit (ir.mm.irs Snlmcn

und dieKrkiimpfuns derSigrun zuniGeiiensl.uide hol, (iSlruphni

mit der Ueberschrift //elfa kvniS (iKi^iiiumlr Gninmars soti , «lie

einiiie Strophen des Scheltgespriiches z\Nisehen Gudiiuiiid xi\m\

Sinfjütli enlhidten, 1=32 des ersten Ileli:ilifdes, 2=l'>. •")=M,

()=i'); 3 u. 4 finden in der Sehellscene des erslm Ilclj^ilii-des

keine Parallelslroplien, und I ist «lusueführler als (i(»rl, aueh Mtnsl

sind die Abweichungen nicht geringe. Diese Strophen nun
,

in

denen ich eine abweichende Ueberliefeiung «les ersten I.iedfs

erkenne, wie das Forlleben in der milndlichen Tradition sie so

leicht erzeugt, wird, während die Kopenliageiier Ausgabe, v. d.

Magen und Grimm die handschriftliche Icberliefcrung noch re-

spectiren, seit Rask von den Herausgebern — und auch M>n

Sophus Hugge — von dieser Stelle fortgerückt und dem vc.rauf-

gehenden Zusammenhange eingereiht. Das ist an sieh .schon ge-

wiss unerlaubt, da der Schreiber des zweiten lUdgilicdes <la.«i

erste als seine Voraussetzung behandelt nnd das «l.»rl schon Nii-

dergcschriebene hastig in kurzer |)rosaischer Darst«'llung rcc.ij»!-

lulirt, indem er auf dasselbe verweist , fem ft/rr er »•»/'/.>
<
llrl-

(jaliciÖu und ok er /ml enn rilcn). .Nur die zwei Verse

Jlverr er fylkir sü er flotu ßurir,

Ok feiknaliii fwrir nl Imulif

hat er noch einmal niedergeschrieben. Sie waren als Anf.mg de.s

Scheltgespriiches wahrscheinlich besonders bekannt. Daranf.dMT

wird das ganze Scheltge.spri.ch kurz cil.-digl mit .Jen Wmi.i.
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Sinfjötli Signmndar Jon Jvarahi ok er pal enn ritab. Was thun

nun die Ilerausi^eber seit Rask? Sie zerlegen die am Ende des

ersten Abschnittes in der Hnndsehiift niedergeschriebenen Varian-

lenstrophen in zwei Theile ; die oben angegebene prosaische Ue-
berschrift pella Ja-oi) und die ersten Strophen fügen sie hinter

der oben angefülHlen Halbstrophe ein, wodurch nun , während
sonst der wörl liehe hiliall des ersten Liedes gar nicht aufgenom-
men wird, plötzlich eine und dieselbe Strophe zweimal hintei-

einander wiederholt wird. Und die folgenden Strophen fügen sie

ein hinter den Worten ok er put enn rüaÖ , obwohl diese Worte

ganz offenbar den Sinn haben sollen : das ist oben bereits ge-

schrieben, braucht also hier nicht nochmals mitgetheilt zu werden.

Ich meine man kann nicht störender ceijen die uianze Anlage des

zweiten Liedes und gegen die Intention des Schreibers an dieser

Stelle Verstössen als durch diese zwiefach gewaltsame Interpo-

lation.

Jene sechs Stropheu, mögen sie nun von dem ersten Samm-
ler selbst oder erst von einem spätem Abschreiber heri'ühren,

sind nichts Anderes als Varianten zu dem betreflenden Theile

des ersten Liedes. Bei der grossen Vorliebe des germanischen

Alterthums für Scheltgespräche war dies Gespräch wohl beson-

ders beliebt, also aach besonders umgesungen. Dem ersten

Sammler oder einem spätem Schreiber fielen eine andere Gestalt

desselben Gespräches, einige vorher nicht aufgenommene Stro-

phen ein und er fügte sie hinzu , ehe er im zweiten Liede den

Abschnitt begann, der Dag's Gelübde und den Tod Helgi's zum
Gegenstande hat. Diese ungemein wichtige Bedeutung jenes Zu-
satzes, der ein helles Licht auf das Leben dieser Lieder im Volks-

munde wirft, wird völlig getilgt durch jene Verrückung, Zerlhei-

lung und Interpolation.

üeberhaupt wüsste ich keine Ueberlieferung , die einen so

frischen Blick in das Leben der mündlichen Tradition gewährte

als das zweite Helgilied.

Das erste Helgilied, welches prosaische Einschiebsel gar

nicht kennt, ist ein vollständig erhaltenes Lied mit einem charac-

lerislischen Anfange und einem entsprechenden Schluss, denn

die, wenn auch eigenthümlichen Worte pä er fökn lokit kann

man doch wohl nicht anders verstehen als : Hier ist das Lied zu

Ende. Diese Annahme, dass wir ein abgerundetes Lied vor uns

haben, streitet meiner Ansicht nach nicht gegen die Möglichkeit,
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dass zuweilon nur oinzoliu' Tlieili' vom Sünder vorKolrnpon wor-
den seien, von der Sehellsoene ist dies sonor schon aus «Irr oben
nnpefülulen WiederlioIunL: d.T |>.>i,|,.n Anf.mpsvtTsr diTsel»H«n
im zweiten Hel-iliede sehr wahrseheiidich. AndtTriM-its ist rs
auch nicht unmo-heh, diiss zuweih-n d.is I.icd v.illsUimli^rr vor-
getragen ist, als es vorliegt. Ohvvohl es diehleiisoh niciu noihin
ist (denn man setzt es leieht voraus,

, so ist doei» drnkl»ar, dass
Sigrun's erste Begegnung mit llelgi .uieh einmal im Vorlnipe des
ersten Liedes eine Krvviihnung gefunden habe. Daraus, dass die

besprochenen Varianlenslropiifn mindestens i Strnphrn nn-hr
enthalten, als im ersten Lieile Aufnalim.' gefunden hahrn, grhl
dies mit ziemlicher Wahrscheinliehkeil hersor. Hieraus selun
wir, dasselbe Lied lief in wesentlich verändertem Texte im Volks-
munde um.

Aber nicht bloss dies lernen wir. Wir sehen auch, dass
derselbe StotT, ganz verschieden beiiandelt. Gegenstand einer

anderen ganz abweichenden Darstellung gewesen ist. Dies leh-

ren uns die Strophen 12— 16 des zweiten Liedes, die die zweite

Begegnung der Sigrun mit Helgi zum (ieg«'nstande haben und
eine völlig andere Behandlung derselben geben als die entspre-

chenden Strophen lö— 20 des ersten Liedes. Hier haben wir

es nicht mehr mit Variontenstrophen zu thun, sondern mit einer

neuen Dichtung. Der Sammiei- giebt aueh den .Namen an :

fem fegir i VülfungcikviÖu inn i fny n n . im (iegensatz zu

Jem fyrv er ritad i HelgakvtÖu.
Ein besonderes Lied ist ofl'enbar der Abschnitt des zweiten

Helgiliedes gewesen , der Ilelgi's Tod erzahlt, wenn ihm auch,

wie es scheint, hier Anfang und Ende fehlen. Fibenso ein eigenes

Lied war auch der .\nfang des zweiten Helgilierles , der Helgi's

heimliche Kundschaft an Hundings Hofe »Mithält , von dem nur

einzelne Strophen vom Sanmiler mitgetheili werden. Die erste

Begegnung der Sigrun mit llelgi II, 4— 1 1 , die das erste Lied

gar nicht erwähnt, und die dritte Begegnung am Ab<'nde der

gewonnenen Schlacht U, 24—27 mögen zu der eben erwähn-

ten Völfungakvif^a in forna gehört haben, sie können aber aurh

Theile eieener Lieder gewesen sein. .Mir ist das LetzliMc wahr-

scheinlicher, denn warum sollte der Sammler erst bei Strophe ii

das alte Völsungenlied genannt haben, wenn bereits vorher

Strophen aus demselben aufgenommen waren.

Wichtig ist noch, dass wir aus dem zweiten Helgiliede auf

1870. '*



196

die Entstehuni; der Prosa der Eddalieder (denn diesen Namen
behalte ich bei, weil er sich leicht cilirt und aligemein versländ-

lich ist) schliessen können. Man hat gemeint . auch diese sei

aus dem Munde derSänger aufgenommen, weil wir wissen, dass

diese auch prosaische Uebergänge einzullechlen pflegten. Al)er

hiegegen spricht schon die zum Theil jeder Kunst haare flüchtige

An der Prosa , vollends führt den Gegenbeweis die Prosa des

zweiten Helgiliedes, indem sie sich auf das eben vorher nieder-

geschriebene erste Lied beruft^, und dasselbe als gelesen voraus-

setzend sich mit kurzer Andeutung des dort Erzählten abfindet.

Sie gehört also dem Sammler an. Wie ungenau dieser bei irgend

verwickelter Sachlage darstellte, zeigt besonders schlagend

Sigurdarkvida II, die aus allerhand Fetzen zusammengesetzt ist.

Regin erzählt dem Sigurd von der Olterbusse. Ob das Volks-

lied die Erzählung ebenfalls dem Regin in den Mund legte, mag

dahin gestellt bleiben , doch ist zu beachten , dass Nichts inner-

halb der Strophen darauf führt; es kann dies also auch ein

Mittel des Sammlers gewesen sein, die Erzählung einzuflechten,

denn indem er Sigurdarkvida 1 (Gripisspä) voraufgenommen

hatte, war er bereits an einem Puncto des Epos angekommen,

wo er die Erzählung von der Otterbusse nachholen musste, und

er that es, indem er sie dem Regin in den Mund legte. Aber er

tbat es sehr ungeschickt , denn ofTenbar darf Regin dem Sigurd

vor der Tödlung Fafnirs nicht offenbart haben, dass er der

Bruder Fafnir's sei , wie dies durch den Beginn der Erzählung

:

Otr Itä broÖir värr geschieht. Auch vergisst der Sammler selber

sehr bald, dass Regin der Erzählende ist, indem er von ihm

durch^veg in dritter Person redet : Fdfnir ok Reginn kröfdu

Hreihmar; pd beiddisk Beginn etc. Erst am Schlüsse sagt er

wieder pessa luti sagÖi Beginn SigurÖi. Aber unmittelbar darauf

geräth er in einen neuen Anachronismus , den er noch unge-

schickter deckt als den ersten. Ihm fallen nämlich noch einige

Strophen des Liedes bei, in dem die erste Begegnung Regins und

Sigurds erzählt ward , und er ^vill auch diese anbringen. Er

Ihut dies mit den Worten Einn dag er kann kom til hi'isa Re-

gins, var hänum.vel fagnat, als ob die dann folgenden Strophen

auf irgend ein beliebiges späteres Zusammentreffen der beiden

sich bezögen. Zu diesen beiden üngeschicktheiten ward er

gleicherweise veranlasst durch die Vorwegnähme der Gripisspä,

die ihnMehreres (so auch gleich den Anfang von Sigurdarkvida 11)
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naclizuhüleii /w.mii. Zur Voi-wcgii.ihtm- tln (.npissp.i xN.inl dor
Sanmiler aber, wie leiclil .'iklailirl,, (Ii„tIi tlm Inh..li (l,.|sH»..-n

bestimmt, der in Form rinor l'n.ph.zeiung ein.« leberii.l.t ub.-r
die ganze Signi(1s.s;i};c bicici

i. Zum Mi Idc b r.i n d n 1 1 .• d.-

Hei (l(Mn im Nildi'biainisli.'d,- (jb.Tlirf.-rt.-u sutiuf(iliiiiin<f>

machl Kndun- wie WoiibiMuii^ Seliw i.'i i-krii. |);in \N „h .-,1»

fienetiv zu fassen, isl dunli d(>n Zus'immiidi.mi: mrl>i l'.-sI.iuh,

m;in mat: es drulcii wie in.iii will; i|.ili,-i li.M mau sirli bi-.slim-

men lassen , snitu/nlunint/os zu U-srn und das Wort Ms Sidijeet

für die folgenden Woile zu iiclimm. Di«- Woilbiitbinn üiht-
seils würde zunaelisl (He Hrdeulun- n;di»' l.'i:en Anli.mfier von
Sohn und VaU-r. Aber (bcsen Sinn licss.' man sieh ^'fidlen,

wenn Sohn und Vater ein iiemeinsamrs Meer halten; liier jedoch,

fern von einander gesanwiiell und einiinder feimlheh t:et;»'nuber-

slehend, können die Anhänger unmiiglicii (bireh em Collectiv-

wort bezeichnet werden. Ausserdem rüsten sieh ja auch niehl

die Heere, sondern nur die beiden Helden , also niuss das Wort

»Sohn und Vater.. i)ezei(hnen. Da fehlte es nun an einem

spraehlichen Analogen bisher ganz; überall sonst bezeichnet

die Bildung -unfj, -irig eine Person, die in Beziehung zu, in Ab-
hängigkeil von, in Aehnlichkeit , in Verwaiullschafi /u dem
steht, was das Stammwort bezeichnet. Nur ein Wort ist mir

bekannt geworden, in dem die Endung mit/ die im Slammworle

bezeichnete l'er.son selbst bezeichnet , und da es \ it-lleiciit zu-

gleich zur Stützung der überlieferten Lesung dienen kann, so

wird es gerechtfertigt erscheinen , wenn ich auf dasselbe auf-

merksam mache. Es steht in dei- Kurmainzischen peiidichen

Hexen -bKjuisition , die Prof. Kittel im .Anzeiger für Kunde der

deutschen Vorzeit IStiö Nr. h) fg. herausgegeben hat. Darin

wird als o3ste die Frage an die Impiisitinn gerichtet; Wie Sn'

es mache, da/'s die I-Jiegatlinif/ oder ihre Uenie junye Semjendf

Kinder zcii Huu/s Lei nacht, biß daß Sie com tanlze uiiler heim-

komme, nicht erwachen, oderfonßen ihrer abirrßsenhnl ml mnr

werden können? Da an einen Druckfehler oder Lesefehler zu

denken nicht erlaubt scheint denn es folgte keine Berichtigung

und es ist oHenbar überall mit (Jenauigkeit allgeschrieben
,

m»

steht hier die /iheffaltunc/ für der i:he</alte , und es wan- nicht
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unmöiilich, dass auch früher ein weibliches sunufalarunga neben

männlichen Bildungen, wie das altsächsische gifanfader ^ das

nord. feägar , exislirt habe. Dann würde das Wort so , wie es

überliefert ist, beibehalten werden können, denn die Verwen-
dung des Wortes als Plural würde wie bei den angeführten alt-

sächsischen und nordischen Worten nichts Auffallendes haben,

und die Form darbet würde der Annahme eines femininen No-

minativs Pluralis sunufatarujigö in unserm dialectisch so man-
nichfach gefärbten Denk'^al keine besondere Schwierigkeit

bieten.

3. Metrum alemannium.

Unter diesem Namen wird in Hermann's von Reichenau

durch DUmmler herausgegebenem Opusculum diverse metro com-

positum, einer Sammlung verschiedener Metren, wie ähnlich das

Hättatal der Edda, eins der Metra eingeführt (Haupt's Zeitschr.

3, 396). Gemeint ist das metrum alcmanium (-^^ -^^ "^^")>

Ardue, frater amate, mihi Carmine praecipis indocili ; vgl. Gottfr.

Herrmann's Epitome doctrinae metricae, 1844, S. IM : Tetra-

meter catalecticus in syllabam apud Alcmanem invenitur ravTa

^liv CüQ ar b dijt.iog a'/rag , aber alemannium ist schwerlich ein

Druckfehler, wenigstens findet sich dieselbe Form zur Bezeich-

nung dieses Verses auch noch später. Der Titel des lateinischen

Todtentanzes (bei Massmann, Litt. d. Todtentänze, S. 93) lautet

in der Pariser Ausgabe v. J. 1490 : Chorea ab eximio Macabro

versibus alemanicis edita et a Petro Desrey emendata. Goldast,

der das Werk in Roderici Zamorensis Speculum omnium sta-

tuum orbis terrarum (Hannover 1613) wieder herausgab , fügte

zu versibus alemanicis die Erklärung hinzu: id est, in morem ac

modos rithmorum Germanicorum compositis. Aber darin irrt er

sich, das Vorbild deutscher Verse liegt diesen lateinischen ferner

als irgend ein anderes. Es sind vielmehr Zehnsilbler, und als

solche weisen sie schon auf das Vorbild der französischen vers

communs hin ; wegen der Gleichheit in der Zahl der Silben

werden sie versus alemanici (d. i. alcmanici) genannt, ganz ohne

Rücksicht auf den Rhythmus, denn dieser hat mit dem noch von

Hermann von Reichenau ganz correct gehandhabten alemanischen

Verse Nichts gemein, wie ein paar herausgegriffene Beispiele be-

weisen mögen, die zeigen, dass wir es durchweg mit ganz arrhyth-

misch oder mit iambisch gebauten Versen zu thun haben : Crea-
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liau ndiuiKtbilis {Jiaie netenidin lUum dejideias llnec lioilnna

tibi notabilis l^ß^ß ip/um betie confidnas etc. un»i //«•»< qutd hoc

eß? an sie liecef/llas Quodßm pimius de choreanttbus? Quid m
terrafupvema diijnitas, Soiiien Dei prodeß in tohbin? Dirs Al»-

weichen vom urspiUniilirhi'n Hlnlhmus li;it fUr das Kmiv iir.s

15. und fliMi Reuinn tli-s Id. .I.iliilumilrrls nidiis AiilT.illriwIi'».

Man crinniMc sich nur an .Muiiu-rs Sapplusche \frsc

Adlich istßi, ^V/j/, ivießeßi'd,

Von finneu fry, i" miindlein vAt^

Spum iißly
,

Spnrn iißly .

Und liiyendnch, Am Fenßerbrell

Berd hoß'elirli, Cetn'hlet hett

Sparniißh/, Sparviißly,

Redgebigßhou, Und schtnunlzlct fein

Leibs ivolyeton, Im Mondes/'cliem

Spam ißly
,

Spa rn iißly

,

In meinem Hertzen. Am Fcußer oben.

u. s. \v.

4. Zu Wolfram 's I'arzival.

L'ebcr die Stelle im I'arzival iM
,
1^ ffi-, in wciclicr hex

Aufzühlung der verschiedenen Versuche, den (iraikonig zu

heilen, erzählt wird

:

wir gewunnen Gi^ön

20 ze helfe unde Fisön,

Eufrüles unde Tigris,

diu der w(ri,z,er üzem purdh,

so nühn hinziiu irßuezer fmac

dannoch niht sin verrochen muc,

25 ob kein icurz dinne ipitvme^

diu unser trüren mcmc.

daz, was verlorniu arbeU

ist von Lucae zweimal tjehandelt, in De aliquot locis :n fp. und

De nonnullis locis 26 fg., beide Male hauplsiichlich
,
um die

Quelle zu entdecken, wie mir scheint mit fast zu viel Aufwand

von Gelehrsamkeit, so willkonimen auch dir crcehenon Zusam-

menstellungen sind. Denn die hier herrschenden Vorslcilunpen
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waren im ganzen Mittelalkr so populjir und Jedermann so nahe

liegend, dass ein so selbslstandiger Denker \\ie Wolfram sie wohl
ohne Anlehnung an eine Quelle selber zusammenhauen koinite.

Dass das Heilige (und die Heiligen*) und besonders das Para-

dies, sowohl das irdische'") wie das himmlische und was zu

ihm gehurt***) , mil herrlichen» Dufte versehen gedacht ward,

ist durch viele Hunderte von Stellen zu belegen , w ie anderiM-

seits die Hölle, der Teufel und die immundi spiritus einen idiein

Gestank verbreiten. Dass also auch die aus dem Paradies kom-
menden Flüsse mit (Mnem lienlichen Geruch ausgestattet seien,

lag nicht ferne zu vermulhen und konnte wohl eine allgemein

gehegte Annahme sein; ebenso nahe lag, dass sie ihn, je

\\ eiter sie sich von dem Paradiese entfernten , um so mehr

einbüssten. Dass ferner mit einem hervorstechenden angeneh-

men Gerüche sich die Annahme einer heilenden Kraft verband,

wieder besonders bei allem Heiligen, ist ebenfalls durch zahl-

lose Belege nachzuweisen -j-) . Es brauchte daher Wolfram wohl

nicht gerade direct einer Quelle zu entlehnen, um dem Wasser

iler vier Paradiesflüsse lieblichen Duft und und heilende Wir-
kung zuzuschreiben.

Aber ich glaube, er hat es gar nicht gethan. Lucae nimmt
an, die oben ausgehobene Stelle sei so zu verstehen , als habe

man Wasser aus jenen vier Flüssen geschöpft. Aber das ist

nicht gesagt; waz^er heisst nur » der Fluss« wie gewöhnlich im

Mhd., und es ist nur gemeint: Wir wandten uns um Hülfe zu

den vier aus dem Paradiese entspringenden Flüssen. Gleich

darauf aber wird ausdrücklich gesagt, dass man zum Zweck der

Heilung (Vs. 26) versuchte, Kräuter aufzufischen , die den Fluss

*) "Vgl. fast jede beliebige Heiligeniegendc, z. B. Passional, hrsgb. v.

Köpke, 372, 30.

**) Vgl. die ürstendc 125, 79. Van dem holte des hilligen cruzes

(ed. C. Schröder) 88. ISS. Conr. v. Megenberg S. 3S5 , 25. Alexandri

Iter ad Paradisuni, ed. Zacher, S. 20. Eisenmenger, entdecktes Judenthum

II, cap. 5, S. an, 313.

***) Vgl. Beda, Hist. eccles. V, 12. Boiiifacius Briefe, ed. Jaffe (Bi-

bliütheca III) S. 57 u. S. 60. Die Legende von Tungdalus (ed. Schade) an

vielen Stellen u. s. w. u. s. \v.

^) Megenberg, S. 361, 22. Ürstendc 126, 66. Herbort Liet von Troye

9347. Passional, ed. Köpke, 372, 30 fg. Auch hier bietet fast jede Heili-

genlegende Beispiele.
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, wu- iin> .mi li un lit r AUv.

cid l\)i°a(l. lind daiwii-lt \uii Liiiiipti-rlil cr/.dill NMid, und wie

/. B. Mc'i^iMiheri: als Ansichl fiin};i'i' Mfi>l«T auLMrlu. i\i\n Alm--

liul/. kuinniL' aus dein l'aradirsc liiTaltp-Mc- Da nun an

jener SU'lli' i)IVoid)ar iiidil \ou y.wvi wrsvUwiU'iM'u MitU-ln dir

Rede ist, süudi'rn nur von cincni . so kunni*n wu uns mit drin

ausdrtlcklic'h ^cnaunlrn hriiiui^cn und hrauclim nicht noch cm
ZNVoiU'S aus den Wortt-n licrausdcuti-u /u vmiUcii. I>alH>i ist,

um das Voisliiuihiiss der Slcllt- nclil uuuolluj; /.u ri>rhw«'rrii,

hinter Jünzuo Vs. i'.\ ein konima zu srlzen ; drr diT K(»ini muh
unahhäni^igo Salz ir /'iiCYj'r/hini- ru-. ist duj-h (h'iii (it-dankcn

nacli abluini:iii von /i) tiäliii liinzuv. Sodaiui ist «-s mir sehr \%.du

soheinlich, — ^t'gi'n Wolfram s Stil ist rs gi'wiss nicht — da-^s

Vs. 23 // bereits aul' (//// um :• Vs. 2'\ zu hrzicheu sei ; da.s.s das

Verständniss der Slellc dadurch nocii iicwiiuicii würde, jsl

nicht zAi leugnen, wenn man auch zugcltcii muss, (hiss <lir Wr-
suehuug sehr nahe liegt, //• auf (//»< ««^ijf;- zu beziehen. Aber

\\ olfram ist durchweg gewohnt , auf das .Nailuhnken seiner

Leser zu rechnen. Man vergh-iche nur den Anfang «h's zweiten

Tagelieds. Lachmann 'i , N.

Wenn V. Hoch in der (iermania VII, i'iS lg. die allerdings

iMigi'wühnliche Wortstellung in Vs. i'i hat anfecht«-n und den

Text hat ändern wollen, so vennuthe ich aus der ernsU'n Kritik,

die er in seiner Ausgabe derKrec seinen frillieren Vermuihungen

hat angedeihen lassen, dass erauch an dieser Stelle seine frtl-

here Ansicht nicht mehr werde festhalt«'n wollen.

Meiner Ansicht nach ist also der Sinn der Stelle Wir

wandten uns um Hülfe zu den vier aus dem l'aradie.si- her.ib-

lliessenden Strömen, und zwar .so nahe ans Paradies liinaii, das.s

wenn ein Kraut herabgeschwonunen gekonmien wiire. dies sei-

nen lieblichen und heilenden Uuli d..rl noch ni<ht verloren

haben konnte.

;i. Zu \N nl tra ni s Lebe n.

Im Farzival 185 ,
'^ sagt Wolfram Min hfiirr der yr^if von

Wertheim Hierzu macht Ilvac. Holland in .seiner (;esch. d. alld

Dichtkunst in Bayern 'isr,2, S. 118 die Bemerkung: j An die

ursprüngliche Meinung der Kxegeten dieser Stelle, dass der

Dichter sich in einem Subordinationsverhaltnisse zu diesem
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Herrn befunden habe, glaubt heul zu Tage Niemand mehr«, und

dazu als aulhenlisch beweisend die Anmerkung : ».Herr Dr. Alex.

Kaufmann, der das Lehensarehiv zu Werlheim ordnete, fand

nach einer gütigen Mittheilung (vom 26. Jenner 1860) keine Spur,

dass je ein Eschenbach Lehnsträger von Werlheim gewesen sei.«

Aber drei Zeilen darauf wird auf eine nicht näher bezeichnete

Urkunde vom Jahre 1328 hingewiesen, »in welcher Graf Rudolf

von Werlheim und dessen Hausfrau Elisabeth — in Anbetracht,

dass ihre Vordem sind die Siifter des Hauses zu Eschenbach

und auch die Pfarrei dazu gaben — ferner auf Verwenden ihrer

lieben Muhme Elisabeth von Hohenlohe, des Bruders Heinrich

von Hennenberg, ihres Onkels, Pflegers zu Neunbrunnen , und

ihres Oheims Berhlold von Hennenberg, Comthurs zu Nürn-

berg — alle ihre Lehen zu Eschenbach dem deutschen Hause

schenkten, nämlich die zwei Höfe, die He in rieh von Eschen-
ba c h , und den Hof, welchen Friedrich von Eschenbach
zu Lehen halten.« Ist das nicht ein hinlänglicher Beweis, dass

Eschen bache Lehnsträger der Grafen von Werlheim gewesen

sind*), und ist der Schluss ein allzu kühner, dass sie dies auch

bereits im 12, Jahrhunderte gewesen sein können? Halten die

Werlheimer doch schon im 13. Jh. dort Besitzungen und grün-

deten schon vor der Mitte des 13. Jhs. das Deutschordenshaus

zu Eschenbach und schenkten bald nach 1260 demselben die

Pfarrei daselbst. Wolfram selber wird nicht Lehnslräger ge-

wesen sein, wenigstens nicht während seines Aufenthaltes fern

von der Heimalh. Aber eine besondere persönliche Beziehung

zu den Grafen von Werlheim ist doch sehr wahrscheinlich.

1268 wird ein Burkard von Eschenbach und 1269 sein Bruder

Minward erwähnt. Vgl. H. Holland a. a. 0. S. 130 Anm. Auch

dürfte die aus jener Urkunde hervorgehende nahe und mehr-

fache Verwandtschaft der Werlheimer mit den Hennebergern

nicht zu übersehen sein , wenn man sich jener Nachricht erin-

nert, die der Wartburgkrieg bringt, Wolfram sei durch einen

Grafen von Henneberg zu Masfeld bei Meiningen zum Ritter ge-

schlagen worden.

*) Damit erledigt sich also auch was Aschbach im Anzeiger des Germ.

Museums i857 Nr. 1 S. 5 sagt: »Zu den späteren Vasallen der Grafen von

Wertheim gehörten die Herren von Eschenbach nicht, da ihr Name im

Werlhheimisclien Lehenhof nicht vorkommt.«
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6. Friedrich der Grosse und .l.is N ihrlu ngonlicd.

Bekannt ist der niUrrische Hri.f l'i i(drirlis dfs (Irossn-n \uni

2*2 Februar 1784 an den ProfcsM)r MNlIcr, in dem er \ün »«Irnrn

r.edichten aus dorn I :', I :{ u. l l Silculo. , dieMjll.T lieniusKenr-
bcn

,
urtheiit, sie seien iiiehi einen Seliiiss Pulver werlli und

aus seiner Bücher-S.unmluni; werde er tias elende 7.i'u\i lier.uiN-

schmeissen. Dieser Brief wird allp«uiein angesehen ah eine

Antwort auf die Zusenduni: der Ausfalle des Nd)elunKenliede>,

die Myller dem Könige ge\vidn)el halle. Aueh ieh seUnT halw-

ihn so aufgefasst und in meiner Ausgabe des Nibelungenliedes

wiederabgedruckt, obwohl zwei Momeiile die irrlhUtnlirhkeii

dieser Annahme verralhen niusslen. Kiiunal spricht tier Brief

von «denen Gedichten aus dem 1 f . I!} u. 14 Saculo., es mussU*

also bereits mehr vorliegen als das Nibelungenlied, welches die

Myllersche Sammlung eröllnete; dann das Datum. Der Brief i.sl

vom 2'2. Februar 1784, die Versendung des Nibelungenliedes

aber erfolgte bereits im October 1782, vgl. meine AusgaN«,

3. Aufl. S. XXIV. Sollte man dem Kiinige das Dedicalions-

Exemplar so lange voienlhalten haben, oder sollle dieser so lange

mit einer Antwort gezögert haben' Beides ist nicht glaublich.

Durch die entgegenkommende Gefälligkeit des Herrn Pro-

fessor S. Vögelin in Zürich und des Herrn Geheimen Staal.s-

archivars Friedländer in Berlin bin ich in den Sland gesetzt,

die nachstehende authentische Darstellung zu geben, die be-

weist, dass Friedrich die Dedicalion und Zusendung des Nibe-

lungenliedes in sehr freundlicher und aufinniilenuler WCise ent-

gegengenommen hat.

In demCabinets-Vortragevom 1;3 December 1780 heissl e.s

»Der Prof. Müller am .loachimlhalschen (iymna«;ium, de.ssrn

Landsmann der Senator Bodmer zu Zürich, welcher sich um dir

gelehrte Welt bereits verdient gen)acht, ein leuLsches Poem vom

13. Saec. aufgefunden, worin Schöidieileii an/uiretlen .
welche

ui Ansehung der Zeil, woher es dalirl, in Verwumh rung setzen,

bittet, da ihm solches von einer Socielal von Liebhabern der

teutschen Poesie zu ediren aufgetragen worden, ihm, solches

Allerhöchst Sr. Königlichen Majestät dediciren zu dürfen, aller-

gnädigst zu erlauben."

Als Resolut des Königs schreibt der G.ibinets - >ecreiaii

Cöper hinzu : D a s k a n n e r i m m e r t h u n

.
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Der Briel Myller's findet sich nichl vor, dahiiii^egcti li;il sicii

die von Cöper auf jene Kesolulion hin gefertigte und vuu) König

eigenhändig vollzogene Antwort unter den Papieren Myllers auf

der Zürcher Bibliothek erhalten :

»C'est avoc plaisir, quo leRoi verra, le moi'ceau de ia litte-

i'alure Alleniande du I .{ Siecle. ijuc le senateur Bodniei' a Züric

a sauve de la pourrilure & que le Professeur Müller annonce,

dans sa lettre du 11, cotnnio un monunient digne d'etre con-

serve, ä la posterile. 'roul le hien , (juil en dit, favorile la de-

mande, qu il fait, de metlre le nein de Sa Majeste , ä la ttHe de

l'edition, qu'une Soci(Me de gens de lettres en veut soigner, et

Elle en accorde
,
par la presentc, la peruüflion Ipeciale. Pots-

dam, ce 15 de Decenibre 1780.

Au Profel'feur Müller, ä Berlin. Federic.«

.letzt vergingen fast zwei Jahre, bis die Ausgabe des Nibe-

lungenliedes fertig ward. Endlich am 8. October 1782 konnte

Myller die Vorrede niederschreiben , und am 23. October des-

selben Jahres lieferte Spener die ganze Auflage (500 Exemplare)

ab. Aber bereits vorher, am 19. October, hatte Myller das für

den König bestimmte Exemplar mit einem Begleitschreiben an

diesen abgehen lassen. Dies Schreiben findet sich noch auf dem
Geheimen Staats-Archive in Berlin. Es lautet:

»Sire. J'ai Thonneur de meltre aux pieds de Votre Majeste

le poeme allemand du XIII ou XIV Siecle lauve de l'oubli, poeme

dont V. M. a tres gracieusement aaree la dedicace.

J'y joins en franeois le lommaire de cette antiquite cu-

rieuse (fehlt.;

Une remarque de l'excellent difcours für la lilterature alle-

mande fe trouve realifee dans ce vieux poeme. L'auteur ter-

mine fouvent les mots, qui finifsent en en peu fonore , en ajou-

tant un e fortement prononce : par exemple au lieu de /agen,

leben il dit sagene^ lebene p. 113, v. 50— 54.

Je fuis etc.«

Diese letzte Notiz bezieht sich auf die folgende Stelle in der

I 780 erschienenen Schrift des Königs De la litterature allemande

Oeuvres de Frederic le Grand, T. VI, lOifg. :^ »11 iera plus

difficile d'adoucir les sons durs dont la plupart des mots de nolre

langue abondent. Les voyelles plaisent aux oreilles; trop de
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consonn.'s nippiochrcs Irs rhiM|ii,.|,i
,

pi„iT ipi «llo rorii.nt .,

[>ionoii(iM, et nonl ricn dt- sciu.ir. Noun ..xons, dr plll^. .pi.,ii

titc de Vfiltcs iiu\iliaiii's «-l .iclifs dniit Irs «Ifinirn'.s nn||.«Im-n

sollt soui di's el desjii;iojd)l('s , coiiiiiu- Jaijen . yeUn , ttrhnou .

mette^ un a ;iu l)oiit do ivs IciiniiKiison.s, «l faiU'.s-cn suyriui,

liebcna ,
nvlniiend . et tos soiis ll.ilU'ionl rnrrillr. Mai.s j»- ^.^i^

aufli (pif, tiuand iiu'iiu' rKmpcniii-. .wvc m-.s Imil lUfli-urN, ddii.s

iint' diölc solennrlle de l'Kinpirc, (loimerail unr Im pour <|u«iii

proiioncal ainsi, los ft'clak'urs zcU-s du tu(li'M|Uf m- inutpirrainii

(ffiix, cl crieniienl parloui cn |»<aii l.iliii: (laosar non vs\ supfi

i;ramniJiticos; et le ixniplc, (jui dofidc dtvs lanuuos i-n tonl |My>.

conlimicrail ä pronoiifor sttycn et (jrln'n . <-ijiiiiiii' de »ouUiiiif.

Myller ulauhte nun, in (k-n Dativen drr InliniliM' dfii \S uns.li

des Königs orfüllt zu linden, und suclite durch llinwi-isuiii:

hierauf das Interesse desselben fUi- das ihm tlhersandlr Werk

/.u steigern. Die von ihm citirten Stellen stehen hei I.as.slMM>'

hllTti fg., Zarncke3ö3, 3: ßrie übel disiii innere mir ßfn :r

sdyene . . ., icie kumc Ich niil dem lebenc dem selben i Alande

entran.

Bereits am i\ . Octoher erstattete der Cahiiiets - Seeret. m-

iäehel Vorlrag ül)ei- Hrief und Senduiii: Der Prof. der l'hilo-

Sophie Müller .... überreicht ein l'-xemplar eines deutscheii

Hitlergcdichls aus dem \'i. oder l'i. Saec. , welches er auf er-

haltene Erlaubniss E. M. dedicirt hat. I'.r legt zugleich davon

ein Sommaire in frantzösischer Sprache hieneben zu FUssen und

bemerkt dal)ei, dass dies Gedicht die Hemerkung des Dis-

cours über die teutschc l.itleratur in Ansehung des angehängten

(' an die in cn sich endigenden Würler, bestätige und in

solchem wirklich sagenc und lebene anstatt sayen und lebrn sit h

tinde.«

Aus dem »gut« ties Königs machte dann Eichel tue nach-

stehende Antwort, die sich ebenfalls unter .M\llers Papieren in

Zürich befindet ;

»Je i'uis satisfait du premier eilai . ipie nous a\es fail . de

reproduire les resles de rancienne INtelie Allema?ide. I . INk-mh-

du 13 ou 1i Siecle, dont vous venes de Maddreller un .xeni-

plaire et en meme tems le sommaire. .Ma fail danlant phis d«*

[ilaillr, qu'il confirme une des reniar«iues failes sur la lilleralure

allemande, sur les terminaisons des verbes neulres en en, A J<
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l'erai bien aise, si mon fuffrage vous fert'd'encourageiiient, ä con-

linucr vos recherches litteraires. Sur ce Je prie Dieu qu'Il vous

ait en sa fainte garde.

Potsdam ce 31 (?) d'October 1782.

Federic,

Au Profefleur en Philosophie Müller, au College de Joachim,

ii Berlin.«

Am 3. Januar 1783 meldet Müller, dass Heinrich vonVeldek

im Drucke sei, er bittet den Prinzen von Preussen, die Wid-

mung anzunehmen und fügt Quittung über 6 Louisd'or »Pränu-

meration auf die Fortsetzung der alten Dichter« vom 14. Januar

1782 bei. Bekanntlich ward auch diese Widmung genehmigt.

So hat sich also Friedrich gerade der Ausgabe des Ni-

belungenliedes gegenüber sehr freundlich und aufmunternd

verhalten; erst die späteren Drucke und namentlich die am

10. Februar 1784 fertig gewordeneAusgabe desParzival scheinen

seinen Unmuth wach gerufen zu haben. Denn an der Echtheit

jenes unwilligen Schreibens vom 22. Febr. 1784 ist nicht zu

zweifeln. Auf den ersten Blick zwar möchte man Verdacht

schöpfen : der Brief ist deutsch, die Unterschrift ist eine andere.

Aber Beides spricht nicht entschieden gegen die Authenticität.

Verdächtiger möchte erscheinen , dass sich zu diesem Briefe

»weder eine Minute des Schreibers noch eine Notiz in den Ex-

tracten aus den Cabinetsvorträgen« findet (Geh. Rath Fried-

länder). Dagegen trägt das Schreiben selbst alle Spuren der

Echtheit, und auch der verstorbene Dr. Slrehlke, der im Früh-

ling 1868 Zürich besuchte, hat keine Momente gefunden, die

verdächtig erschienen.

Seine Drohung scheint der König ausgeführt zu haben. Die

Berliner Königliche Bibliothek besitzt, wie Hr. Dr. Seh rader die

Güte gehabt hat mir milzutheilen, den ersten Band der Myller-

schen Sammlung in zwei Exemplaren, von denen das eine auf

starkem Papiere. Dies wird das dem König zugesandte Exem-

plar gewesen sein. Ein selbstständiges Exemplar des Nibe-

lungenliedes besitzt die Königl. Bibliothek nicht. Dies hatte

also der König in seiner Privaibibliothek behalten.



T. k;i spa I \ Uli (Icr Uliii u.

lin.liilire I 174 w.iliiviid d. s Sdiiiincrsi'iiit'.sUTs w.inl inli-ip-

zIl: unter dctn KeclornU' drs Ma-. Johannrs Tollw.pf d«> Krmpn.u
in der Nation dtT IJaii-rn iimnalriculirl

Casprr ron der l{,,n de Muutlt-rsluH I u yi.

Es ist keinem Zweifel iinlerwoifcn , dass dies dcr.Mdhe iM.

der in dem Dresdner lleldenhuche eine Anzahl (u-diclite ahp.«-

schrieben hat vpl. l'f. (iermania I, öA fj^. und den man früher

für einen Volkssiinycr, rinen H.ink(ds;ini;er erklären wdllic Die

angeführte Inseriplion zei|j;t , dass er nicht nur dem pcU-hrU-n

Stande angehörte, sondern auch ein vornehmer Maiui \\ar. Dos

geht nicht nur daraus her\ oi-, dass sein Name von der li*in mchl

latinisirt \vard (wie ebenso unverändert bleibt von der Heide

u. a.), sondern auch daraus, dass er im Stande war, den höch-

sten Immatriculationssatz zu erlegen, den nur g.tnz Vornehme

und bereits l'rädicirle z. H. Magister bezahlten. — Ivs wird

hodentlich jetzt möglich werden, noch mein- idiei- ihn zu er-

fahren

-

Dass das Dresdner lieldeidmch, das di tu Herzog Ballhnsnr

von Mecklenburg gehörte, sich jetzt in Dresden belindel, ist viel-

leicht veranlasst durch die Verbindung, die zwisclu-n dem Säch-

sischen und Mecklenburgischen Hofe hergestellt ward durch die

Vermählung des Herzogs Heinrich mit Catharina, Toclitn d-v

Herzogs Magnus II von Mecklenburg, im Jahre \")\i.

8. Zur Gesch ich te des fünf füss igen Ja m bus.

Zu meiner Abhandlung über den sog. fünffUssigen Jambus

(academisches Programm aus dem Jahre ISG.'i haben sich mir

seitdem manche Zusülze und Herichtigungen ergeben, vr.n denen

ich nachstehend die wichtigem, die tieschichte d.-s Vers.-s be-

treffend, zusammenstellen will.

Hermann Kurz hat in der Germania (I."», 9'j, ni einiM-

Inschrift der Alexanderskirche zu Marbach bereits im Jalire \ ifio

Fünffüssler nachweisen wollen, und zwar reimlose; doch macht

eben das Fehlen des Reimes es sehr unwahrscheinlich .
dass

überhaupt Verse gemeint seien. Dagegen enthalt die(;rabschrifl

des Pfalzgrafen Philipp Tl'i'iH gereimte Fünffiissl.r, ohne f.-si<-
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CiSsur; vgl. E. Höpfner's werthvolle Abhandlung über die

Helornibostrebungen auf dem Gebiete der deutschen Dichtung

des 16. u. 17. Jahrh. S. II. Ebenda S. 32 ist auch angemerkt,

dass die ältesten Sonette in FUnffüsslern sich in der MUmpel-

garter Uebersetzung der Astraea v. J. 1(519 linden. Vereinzelt

steht der höchst merkwürdige Versuch des Joh. Rhenanus, Dra-

men in reimlosen Fünffüsslern zu schreiben. Er arbeitete nacii

englischen Vorbildern, darunter auch nach Shakespeare. Vgl.

Höpfner S. 39. Sie sind nicht zum Druck gelangt, sondern

werden nur handschriftlich in Cassel aufbewahrt. Das wHre

das erste Auftreten des englischen Verses in Deutsch-

land. Es blieb aber selbstverständlich ohne Nachwirkung, und

nicht viel besser stand es mit der reimlosen Uebersetzung von

Milton's Paradies 1682, obwohl diese allerdings gedruckt

worden ist.

Seit dem Jahre 1740 etwa ward, wie ich S. 21 u. 25 fg.

nachgewiesen habe, die Einführung des englischen Verses von

verschiedenen Seiten ins Auge gefasst. Besonders B o d m e r

und fürs Drama Joh. Elias Schlegel waren es, die auf ihn

hinwiesen, und ihn selber übten. Bodmer aber folgte hierbei,

wie mich eine Mittheilung des Herrn Prof. Vögelin belehrt, einem

Anstosse, den ihm C. F. DroIIinger gab. Dieser schreibt in

einem, in Zürich aufbewahrten Briefe 'vom 17. Aug. 1741 an

Bodmer: »Als ich ohnlängst in des Herrn Professor Breitingers

Fortsetzung der critischen Dichtkunst den zehenden Abschnitt

von dem Bau und der Natur des deutschen Verses, absonderlich

aber die Stelle von den Unbequemlichkeiten unsers langen

Alexandriners gelesen , so sind mir einige poetische Gedanken

darüber beygefallen , welche ich in der Beylage zu übersenden

die Freyheit nehme. Ich habe dabey das Absehen gehabt, nicht

nur diese Fehler zu beschreiben , sondern auch zu versuchen,

ob selbigen nicht durch den zehnsylbigen Vers, wenn er nehm-

lich nach der Weise der Engelländer mit mehrer Freyheit und

öffterer Veränderung des Ruhe Puncts eingerichtet würde, um
etwas abgeholfen werden könnte. Der Herr Pope hat in einer

Stelle seiner Schriften, welche ich hier beyschlieffe , mir die

Ideen dazu gegeben.«

»Ich muss aber gestehen, dass dieser Versuch mir selber

nicht klingen will, und kommt mir dergleichen mehrmalige Ver-

setzung des Abschnitts mehi- widrig als angenehm vor. Abson-
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«iL'ilicIi (IfUR-lil niirli (IfiSfllM- .tut <|it fuiiin.-n S\||h-. li.i .•

ilocli (leiiiHnrn l'opfi» iim hrsicii }:critlli-n. .nii iiu'iMni fr.'in.l.'

»Violleiclil ist iiiiiii Olli .IimtIj »lio (icwnlinhcii vt-nlrrlii

Viellciclil iiuch schickt si.li dir (Iciilschr Spijiolir wirklirli tii<|ii

so wohl zu (licsor Vcis.iri. iils di«« fn^hsi-hr. Kw. lluchi'dcl hi«

lieben ddch Drro (Jt'd.iiiki'n mir hitTdlifi- /u chtrnrn.

I);iiin lokl ein Aus/ul: ;ms einem Selinilien l'opi- > .m

Herrn Walsli , vom i*. Deloher ITo»), .ms dem .i. Hile. seiner

Schrillen S. Ö4, worin über die (liisnren dos l'unffüsslers \rrle

of ten syll.tbles üeh.indelt wird. Ilier.iuf d.is (ietliehl, \on dem
ich vernuilhe, dnss S|)reni: es in die Snmndnni: der (iedirhie

Urollinuer's iB;isei ITiM mit nntVeniitmnen li.il. hi-nn wie irJi

;ius .Inrdens L .VM) ersehe, enthüll Md. II Abth. i ein «iedichl,

dos -von dei- lyronnei der dentschei\ Dichtkunst überschrieben

ist ,
und von den Schw ieriukeiten der deutschen Vei>ilic;itioi!

hantlelt. Zu jenem Til(>l stimmt unser tledicht unhi. utid ein

llüchtiiier Blick in (hisseihi' könnte .lucli den lrdi.i!l desselben

etwa so nidfassen, wie .lordens ihn chnr.ikterisirt h;«t l<li dieilr

d.diei- inii' den Anfanii mit ;

Ihi' Mulen hellt I Der \i rle Tyranne\

U't alizurdiwer. O macht uns endlidi fre\

.

Uns plagt ja schon mit seinem Schellenklani;

Der Feind von Sinn und Witz, der Heim, /u l.uif;

Der, von den raidien Uiuden austieheckl.

Die Ichwere IhTrlchafl bili auf uns «'rltreekt.

Was fchreibl doch noch der Deullche Dichter (;h«-i

Kür eine Versarl fich zur Strafe vor!

Hin Doppel-Vers, erdacht zu unfrer l\'inl

Zu groll für einen und für zween zu klein,

u. s. w . Zum Schluss :

Was Wunder, dal', der Britten feines Ohr

l'^in H<'iniL:ebiiude fich voiliini:!'! erkohr.

Das, nicht l'o lehr vom Ueiii'l/.w.ini: bi'.schranki.

Sich nach des Dichters Wort be(pienior lenkt

Bald hier, bald dort den Ablchnitl w^-chhlnd Itelli.

Ind, wie die Heuung will, lo lauft als hüll.

Dii'.sem Briefe gebührt eine bedeutsame Sl.ih- m •!. .
i.. -

schichte des deutschen |-üidTüsslers.



210

Auf Lessing's frühere Versuche in der Verwendung un-

seres Verses fürs Drama hätte ich, wenn auch nur der Vollstän-

digkeit wegen, eingehen sollen. Lessing gehört mit zu den

ersten, die ihr Augenmerk auf ihn richteten. Schon 175ö, also

ehe noch ein deutsches Drama in dieser Versart gedruckt war

und als erst der einzige Joh. El. Schlegel einige Scenen in der-

selben gedichtet hatte, dachte Lessing an diesen Vers. Ramler

schreibt an Gleim den 25. Juli 1755 »Herr Lessing hat seine

Tragödie (Miss Sara Sampson) in Frankfurt spielen lassen . . .

Künftig wird er in reimfreien Jamben dichten.« vgl. Danzel,

Lessing I, 313. In der Fatime 1759 sind schon mehrere Auftritte

in diesen Versen ausgearbeitet, noch mehr im Kleonnis, und vom
Horoscop wenigstens eine Scene. Zu beachten ist, dass der

Kleonnis nur stumpfe Ausgänge kennt , während in der Fatime

und im Horoscop stumpfe und klingende ganz frei abwechseln,

üa nicht anzunehmen ist, dass Lessing ursprünglich freier gear-

beitet und dann sich eine unmotivirte Beschränkung aufgelegt

habe, da ferner die Annahme verbreitet war, der englische Vers

kenne nur stumpfe Ausgänge (vgl. J. El. Schlegels Worte, in

meiner Abhandlung S. 25.), so möchte ich vermuthen, Kleonnis

sei früher gearbeitet als Fatime und das Horoscop. Uebrigens

zeigt auch diese lebhafte Beschäftigung mit den fünffüssigen

Jamben im Sommer des Jahres 1759, wie unzutreffend die Dar-

stellung ist, die Danzel I, 440 fg. von der Aufnahme giebt, die

Gleinrs Versificirung des Philotas (Frühling 1 759) bei Lessing

gefanden habe.

Wichtiger ist, wie mir scheint, was ich zu dem Auftreten

des Verses bei Goethe hinzuzufügen habe. Ich habe ausge-

führt, dass Goethe nicht anknüpfte an die im Gange befindliche

Entwicklung des englischen Verses, sondern dass seine Jamben

der episch -lyrische Vers der italienischen Stanze sind. Aber

ich bin die Brücke darzulegen schuldig geblieben, auf der dieser

Vers zu Goethe gelangte. Man wird es meiner Darstellung an-

merken, wie sehr ich selber die Lücke empfand. Ein ganz be-

sonderes Räthsel war die anfängliche Vorliebe Goethe's für die

französische Gäsur nach der 4. Silbe des Verses. Alle Schwie-

rigkeiten aberlösen sich, und der Zusammenhang liegt klar vor,

wenn wir beachten , was ich übersehen hatte, dass Goethe
den Vers von Heinse überkommen hat.

Heinse hatte sich frühe mit der italienischen Litleratur be-



schiilÜLit. Scliuii IT7I, ;tls .1 :?!) J.ilii.- .ili w.u. s.iii,llt ii hnioi.-

slückr riiuT Li'hi'iscl/iiii;: tj. s I'.Ii.ht.i in (•liiin. Ain ^1 Dc-
ceinber I 7 7 i scluvihl er < iiumii llt-iz Itniini li.liiiM ImIi. vmiiuililirh

vom nll/ulleissigen Lolurstizt-n dts IViijiir.i M.ui \n>:U»chc
den biief vom lö. Ft'hiii.n 17 7.1. Kr I;».n nfri^; ilrn Ariosl; vgl.

den Brief \um :'">. Miii I77:i, u. s. \n I Hd um dit-M* Zfil dich
lele er selhei- in dem il.ili.iniseln-n Ncinmi.ins eine lieili«- St.iiueii,

ilie er seiner Laidion Imip» 177 i .ds Aidi.mi; iMM^ali |-.s wnr
die il;di.iniselie ()U;i\e, .d)er mit Altsiclil Inlnt«- er in dm lUili.ini'

silirn Vers die Iriinztisisclie (ijisnr »in. Ilcinse n;ij;1 in der Vor
rede /u den Slim/en , in d< r rr \o\\ sirli .ils cuumm Iremdcn
sjuiclil ; Der Vei liisser li.illr. \it>|lrielil itline Ntilli, sirh Srhwic-

liukeilen ilid»ei in lU-n Wi-i; _L:»'l«'f:l , dir mii iinldirrNleijilieli

seidenen ; er hiillf die i •• l: e 1 m ;i s s i i:e T <• i m d «•
i 1 1 .i 1 1 .i n i

-

solirn Sl.Mi/. (' mit riliil ufd)lieli<-n Urim<-n d.i/ii l:i'\\.iIiI(, und

wollte n oeh Ulif r d i i". al 1 /. i- i I d < n A !•> r li n 1 1 1 ii.t< li d er

vierten Sylbe hei den Stanzen heohaelileii , wi» Personen in

l\ lischer Beiieisteruiii; reden. Ich sehri«-!» ihm, d.iss ich ^l.niltlc,

die .\al\n" nnserer Spraelir wenlr es ihm iinmitulitli machen,

alle diese Stiiw ieriLikciti-n zn idwrw indtii Nirjits iIi-.nIh \\cni);er

erhielt ich vor «•iiiiucii Wurlu n sclinii dii' nsir jldn«* des fünf-

ten tiesani.;e.s von ilnii. I.i .nitwuititc mii .ml mriin- itrdrnk-

liehkeilen. dass die (ieselze. die n >ieh daln i aiih-ili-t:i . /w.ii

schwer zu erfüllen, aher scinrr Meinniii; nach. I»«'i «'inrm einsl-

haflen episclu'ii (irdichlc, das in licnimlm N.'rsi-n sollli- m»-

sehrieln'H werden, nn\ii idlieli wann, hii- nniilenht-n .l.uii-

ben .seien üanz wider die Majestät dissrlhiii . und di«- Nclmn«'

Kinheil di'r .Mclodii- . in wrlcher alle üiili-n <|iiseh«n j»n-hlei

"psunuen. iniissf ii.itliwtiidii: luihchaltfii werden; und «»line

tien Abschnill kdnne ilie Stanze zwai den xlioiislen rhelnriNchm

Wohlklani^, aber nicht w.ilil. It.-i der deiilseheii S|»raclir
.
den

musicalisehen haben.

Die Stanzen m iclilen aiil Imethe einen bedeiilenden Kiii-

«Iruck. So sehreibt lleinse am I«. Oclobei 1771 «Mirlhe

saiite: Es wird scIkiii <ini;reih'ii . • l Hd, \\<'> «he Stanzen Ik*-

IritU, so was hab" ich bii uimioelich uehallen Ks isl weiter

doch nichts als eine jonissanee. aber der Tenhl mach" .*,() stil-

eher Stanzen nach.« Kbenda wird auch eine Aeu.sseiuiiK Wie-

land's anuefühil »Viele .seiner Stanzen sind unsajilnh schon;

mau muss ihn bewundern; das i.st etwas Anderes, als Sl«ii/en

1870.
'^
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von Werthes , der vorslchls.« Von Goelhe's Anlheilnalnne heissl

es dann weilor: «Nun kam Goelhe's Hrieflein , und nun seine

Recension daiiihor, die er aber so wenig als die über Klopslock's

Repul)lik geniaclil haben will , welches ich denn auch im Ernst

glaube.« Am 28. März 1775 schreibt Ileinse: wKlopstock und

Goethe halten meine entsetzlichen Hendekasyllaben für ein Mei-

sterstück und Goethe soll sie vorlrciriich declamiren können.«

Die Heinseschen Stanzen gev\nnnen Goethe für den fünf-

füssigen .lambus, und obwohl er Ileinse's Theorie von der Be-

deutung der französischen Cäsur nicht iheilte. so zeigte sich die

mächtige Wirkung des Heinseschen Vorganges doch auch noch

daran, dass er unwillkürlich in seinen ältesten Fünffüsslern die

französische Cäsur vorwiegend anwendete.

So ist die Brücke zwischen dem ilaliänischen Verse und

Goethe nachgewiesen , alle Schwierigkeit ist gehoben und die

völlige Sonderung des Goetheschen Verses von dem englischen

auch ursächlich klar gelegt.

9. Des P a u I u s A e rn i 1 i u s R m a n u s U e b e r s e t z u n g d e r

Bücher Sa m uel i s.

Dr, Lotze theilte in seinem Aufsatze »Zur jüdisch -deut-

schen Litleratur« in Gosche's Archiv fürLitleraturgeschichlel, 1,

S. 94 fg. eine Anzahl Strophen (vier volle Seiten) aus dem sog.

Schmuel- Buche, einer poetischen Bearbeitung der beiden Bücher

Samuelis, nach einem Druck vom Jahre I 612 mit, offenbar in der

Voraussetzung, dass das Gedicht ein jüdisch-deutsches Original

sei. Dai'in aber irrte er, das Original ist vielmehr ein deutsches

Gedicht des Professors der hebräischen Sprache in Ingolstadt,

Paulus Aemilius Romanus, das im .Tahre 1562 erschienen ist.

Im Litt. Cenlrall)latt 1869 S. 1298 fand ich jene massenhaften

Auszüge unmotivirt, da sie doch nur durch eine Vergleichung

mit dem deutschen Original und durch eine Besprechung der

etwaigen A])weichungen hätten Werth erhalten können. Dies

begründete ich noch genauer in einem Privatbriefe an den Her-

ausgeber des Archivs, den dieser durch den Druck (auf einem

Doppelblatte, welches dem zweiten und dritten Hefte des Ar-

chivs beigegeben ist) veröffentlicht und mit Bemeikungen be-

gleitet hat. \n diesen erklärt er dreist und kurzweg, Herr Piof.

Dr. Zarncke halte des Paul Aemilius Dichtung »sehr irrlhümlich«
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für (l;is ()rii;iti;il. I-'.r lic^l ;ils., di,- Ahm. Iil , .l.iss Mrliiiilu di-iii

riiiiliis Acinilius d.is jildisili-diiiisrli.' Wirk .ils Ori^iii.d \nr^.-
It't:t'ii und er <l.ir;iiis sein dfulschrs (H-dirlii .m-ffciti'^l li.dtr.

WoiMid' t-r di(•^( Aim;dini.' sliU/.t, isi um l.isluT iiiirrliiMlIicIi \:t'

wcscii, j.i ich li;d>»' (iiüiid.- zu ^l.uili.-ii , d.i» wvtU-r llrrr

Dr. I.ol/c noch llfir Prof. (iosclif diis Wfik d.-s l'.ml. Amuliiis ji«

IM ll.indcn i;i'lial»l li;dH'i) Ks s.-i dalu-i psi.iHrl . ii.iili>lrlirn<l

iiltci dieses in m.itulnr hr/iclimiu iiiclil nmiil. rfss.niti- NN.-ik

und (lluT .sein Vcrhiilinis.s zu den von l.ol/.e niiii:iilieill«-n jUdiM li

deiilselien Strophen einiiie Niuhrichl /.n prlieii.

I)»'r Titel de.s Hiiche.s Imlil. d.is iie.sperrMie.sel/le niil i.idifi

Schrift : Die ztvdi/ crslcn liuviu'r dri h inn tj . wnlifif

S (I III in' I i s fjcnnmU iiH'nlen, in niiw striHnr /tum tn'ifiiflni , iln-

iill (ilhiin dem U'scr (tnintttitf ist , sunder muh dm Hihtiuhfn
Tc .1/ Icicidcrl . nid besser rcrslrlm lernt, miß dem llehnii-

srfi c n hncfislaheil mit fleiJJ in riiser Hu r li trat s 1 h ijetinuhl. diinh

l' Hillum Aemi l i II ni li o in n n u m , dn llrhrmsifien spriirli l*rn~

fe/'/iirn zit Irnjidslddl . . . Cedruiht zu Iinjitl/hidt ilnnli Ale.nin

der rund Sdinncl W e 1/ sse n h or 11 ijebriider. Mh.lMI. ':f*.M>

Ul.iller S" unIte/.ilVcil . mit einer Anznhl Hol/s. hnillr dii* die

(ilteie lliilfle der Seite einnehmen^.

Wenn ich Herrn l'r(»f. (lösche nicht /.ii \iil /iih.nif, imhin

ich .'Uinehjne, dass ei' wenii^stens tlie.sen 'lili-l ihs Hiuh.s n;ieh-

iriiizMch kennen tjeh'rnt h.ihe, .so möchte ich. d.i ti m der .dlern

(h'Utschen Sprnclie wohl nicht l»e\Nan(h'it ist, last \erniiilhen.

er sei durch diesen Titel /u der oliiizeii Hehanpliin;: \«ranhiN.sl,

in(hMn er die Wolle >i\ui\ (h-iii hclnailchen luiclislalieii tiiil

Heiß in unser llocht«'Ulsch t;el»racht" .so verstanden hahe. als

enthielten sie das Kinizesliindniss. der Verfasser hahe einen jü-

disch - deutschen . inil liehriiischen huchstaheii t:e.schriel»eii.-ii

Text nur in deut.sche Buchslaben uiiii;escliriel»en. W ie \crkeliii

eine solche Deutuntisein wilrde. wird sich w eiler iinlm eii:r|»eii.

Die Vorrede widmet das Buch der (liirclilaiichlit:sl«'n hoch-

iiehorenen rilrstin und l'iaiien, Krauen Anna, <:<-lM.riieii Königin

/u Ungarn u. Böhmen etc.. IMal/iiiülin hei Hliein u. s. w
. ,

nn.l

Paulus Aeniilius Romanus erzähll ihr » Hs tß mu nll hnkommni.

wann aincvfein müh rii nrhml der Clinstenhmt zur wol/arl durch

den Iruck ii/fnei rndfeinem necfisten,jn dnront zu erhmren, mitthmll,

das er zuvor wol betraclil, irem seine (/ehapte muh nißndrrhnit ye-

fitllen vnd miqenem nwrhlen srin. Aber d,r mriOeu Mnisrhii

4 I

*
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haben die vnnulzcn hiicher lieber als die liifjetidhaflen. W/ilches

nachdem ichs zu herlzen cj efasse t
, hab ich mich dorab he/ffiy enl-

fetzetf vnd em/f/ich betracht, ivie man dij'e.r fach macht rath fin-

den vnnd die cnnutzen bücher auJJ der menjchen hendl hiniceg

nemmen. . . Nachdem ich aber dij'eiii (il/h ßeij'fiij nachgelracht habe,

habe ich befunden, das ehs nicht leichtlicher kiindt zirwecjen pracht

iverden, dann ivann man etliche bücher aiiJJ der heiligen ge/chiifjl

(dieweil dife nit von menjchen erdicht, Jhnder ron Gott eitigegoJJ'en,

derhalben krefftigcr ist zu betcegen imj'ere gemiUer dann andere

Jchriß't) dem ainfettigen Laien miff aine leichte vnnd gute verj'ten-

dige iveiJJ, auch feinem ver/hmdl goneii (die iveil die Bibel an jr

felberfehrfchiver fürgebe. U(d) ich derhalben die ziccrg erften

bücher :ler h'iinig. au'ilche Samiielis geninidt werden, in lleümen-

weißverfaffet, a aß dem llebi-a/fchen buch/hiben, in vnfereTeiilfche

fprach zii bringen mir fiirgeninnmen, darmit jederman durchfnlrhe

herrliche Exempel darinn begriffen iverdl gebeffert. Nachdem ich

aber die gruße, d. i. den hohen reiffandt vnd. die treffliche tveiß-

hayt de; hleinen biichlens bey mir Ijetracht, ; Darnefjen

aller meine tirniut. rnnd das ich n>t /rol beredtfeg betracht hab, bin

ich nit <iin wenig mjchreckt wni di'ii. Dann nachdem ich hab den

fjiriich Sdlomnnis betracht. da er Jfricht : die red des armen fein

veracht vnndfeine ivort nit gehört, halic ich gefurcht es werd mir

nach difon Jfruch gehn. Sofpricht auch Moifes, als er Pharao7ii

dem hiinigfolt des Herren wort verkünden, wiefollich mit Pharao

reden vnnd ich l>in nit ivol beredt? Dero wegen dieweil ich auch

nit beredt bin , name ich mir für diß büchlein nit in trnck zu

geben. Sie nachdem ich milfolchen gedanckenverhafft ivare,vnnd

betrat ht doch ni(hl de/tn-eniger , uns für ain nutz diß büchlen

fchaffen künt, furcht ichmirjünden, icann ichs nicht an tag gebe,

vnd gedacht nGott der Herr ivirdl deine lefflzen auffthün vnd dein

mundt wiirdt fein lob rerkiinden.'- Wölche hoffhung hat mich

nicht betrogen. Dann Gott hol mirfeine gnad. verlihen, das ich

mein fiirneurmen volbracht h<d)e vnd das büchlen in vnfer

hnchteütj'ch ouß dem Hebräischen biichft(d)en verändert, Gott

//'(;//, wie ich verhoff, das es ril frncht bring vnd bey Jeder-

mann nutz fchdfje. Am Scliluss der Vorrede : Iß derwegen

mein vnderthenige gehorfame bitl an E. F. G.
,
fie ivöllen

meine freywilli(/e vnderthenige dienst . . . behertzigen vn dife

meine gehabte mühe , die ich inn difes büchlen geivant habe
,

in gnaden unnemen u. s. \v. Gewiss schildert man so nicht eine
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Arhcil. in .In miin i.i. Iits u.iu-r j:rili.iii . .,|s vm jU.liM-li ,|riil-

M-hcs Original üus I.. l.i.iisrluT Sliiifi m Ii.mIhI. utvlir Hiii li

•slal.cn tini-.'s,.|/l I.H . u.ul -rxxi.ss iim< |it ,|,..s VrrfiivM-n. lU-

nifiini: auf dir UcWv^r S.l.nfl ni.hl ,lri. l.iiulni.L. .,ls ^rlir n
iiiil («ilcl l.n- und Tiii- um. Nun zu d-ni (..-.lirlii.. m-Umt.

Ks ist in zwei Ihltli.i- und dies.- w irdrr snid in Cipili-I i-in

j^rtlioilt, st^nau iMilspn-.li.iKl di-ni li.l.raiMlu-ii On^iiud. |).i>

erslo Buch führl dir Aulschiifl : Ihis litslr limh dn hihtnjnnrh
arl ({er llchrvcr m Hciincu und (jesiiutjn viß (/rxlrll. Ihn Urtl
CtipUcl. Wiv Siiinin'l diinli svincr Mitllrr (jvIm'I tirl^nnt u .,,

Dir Stniphcn, drion das rrslr Hurli N| | , d;i> /wrilr H4I «iii

hüll, sind in drni im Hi. .111. sit lirlirlil.n llild.luandslnn \«'r

lassl, d. Ii in der Nil>rluni:<usln»|)lir niil Vri kdivuii}: dri U-Xi-

Icn Vcrsliälflr zu ^ Urhun^cn, alxr iinrh olino CilsurroiiiK«. Ich

setze die Anfanjisslroplir und dir Sridusssln»plir lirr.

1, 1. II, SU.
Welclifi- Villi iZüiilzfin JK'il/cii Paiiiil will iclis ln-sfrlilioffiMi

.

.Sein sinn viui inüt iiiil klicil l)ii> buch ein eiidi- li.ii,

Zu vnserm lieben llerieii, doli folle viis xcizeiluMi.

Der alle well ernceit : All Mifcr niifrcllidl :

Sein pnad vnnd iziosse fitiiv, l>iis wir jii reclil erkrniii'n.

Noch nie ciiiidei- las.'. Itrn lleiriMi iiller well,

Kr hilirol feinen Kneclilcn Ninl cwif; lie\ jiii wttm'ii

Es fey nacht oder tat;. In feines hiniels /.eil.

Ich will nun die von l.nlzr aus drni jüdisch-drul.s<lMi» <h'

dichte ausgehobenen Sirophrn aus drni drulsrhrn ()rii;iiial mit

theilen die Inlerpunclinn rilhrl \on mir lirr und «h s lirssrrn

Vergleichs willen die jüdiscli -drulsrlicii /in S.iii si.ll. n l-.s

isl ilas \H. Capil(d des zweiten Uuehs.

Paulus Ac Uli I ins. J ii .1 1 ». li - |> .• iilstli

53i.

Dauid machet drey hnnffen David macht drei häufen

In Machenaim Landl, In .Maclianaim l.iiil

Das ain Ihail pah er Joal» Ind ^;al< ein teil

Wul in fein aipne haiidl: J<»ab in fein haut,

Das ander thail das gab er Das ander teil ^ul* «i

.la feinem bruder dar, *) Seinem biiitb-r Alu:, hn

Das dril tai! gab er Ithai : Linl den drill.n liauf.ii

»Se hin, da haslus gar.« «iah er dem hcld llai.

*) Am Rande: Srinnu brmln. .nsUh, .M.,rhn, Di« jftdi»ck-<le«lwho Vrh^t-

Setzung nimmt diesen Namen in den Text »iif : darum d.» VertndeniDC der HIroph.
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5 33.

Sich kliiiilt (li-r Künig Dauid

In ringen ftclioicin.

Er fprach: »ich will jn notleii

Boy moiiion loiilpii sein.«

Au(T banden fy dio liciiiic,

Darzu jr gut gewandt.

Da Tagten Dauids Knechte :

»Künig, bleib in dem landt.«

534.

»Jr foit dahaimen bleiben,

Künig vnd Herre mein,

Der ftreit geht ewer Kindt an,

Jr taugendt nit darein:

Jr möcht vns villeicht fchaden

In difeni horten ftreit,

Jr folt dahaimen bleiben.

Es dunckt vns an der zeit.«

S35.

»Jr wolt allmal verfchonen,

Dauid, Herr Künig rain
;

Nun ist all jr gedancken

Auff euch, Künig, allain :

Jr wert jn, Herr, vil lieber

Nur allain erfchlagen

Dann vnser zehen taufent.

Das hört man von jn sagen.«

536.

»Darumb bleibt jr dahaimen

Vnd volget vnser lehr,

Wir müssen hefftig kriegen

Vnd vns wehren gar fehr

:

Nun ist all jr gedancken,

Herr , euch zu fchlagen todt

;

Derhalben bleibt dahaimen

Vnd bittendt für vns Gott.«

537.

»Das ist vns auch vil nutzer,

Das jr Gott für vns bit.

Dann das jr mit vns, Herre,

Jn difem ftreit her trit

:

Jüd isch -Deutsch.

David wolt auch felbert

In den ftreit hinein.

Da wollen in iiil loffen

Die Diener fein.

»Jr folt dahaimen bleiben

Nun zu der Zeit,

Denn es ist uns vil bcffer,

wenn ir nit bei uns seit.

Denn ir wist felber wol

Dafs Abschalom euer sun

Unser keins ums (?) gar

Kein leit begert zu tun.

Het er euch alein

Er lies uns wol ungestritten,

Darum folt ihr wol hie bleiben

Und got vor uns bitten.

Wenn er euch derfchlug,

Er het mer vreid daran.

Als wenn es von uns umkemen
Zehn taufent man.

Er wirf euer nit fchonen,

Ob er ist fchon euer sun.«

David fprach : »Was ir weit.

Das w il ich gern tun.«
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So ni<ii;i'n wir iLiiiii llifilcn,

Willlll Mlll zu niiMtril |i;iM ••

l»a sptiich dir kiiiiii; hiivut

»Woliiii, tias fo\ ^olhnii.u

J U tl I M li 1 1 < U I k eil

538.

Sich ft(>ll der Kiini}' Daiiid

Cilfic'li viulfi- da.«; Dattliur.

Da zoLifii all die foinfii

Dein edlen Kiiiii;; vor,

Verfchlo.><sen wol iiiil fleiffe

In fteheicin goNvaiuit

:

Vil manc'ier Hitfer Krnie

Sich gchii dem Kiiiiii^ wandt.

.•ia9.

Sy gnaden jrem Ih-i len

VnrI wititeii dahin tarn.

Da fpraeh der Küni.u Dauid :

»Gott foll euch wol bewarn.«

Da hefalch der Künii; Pauid

Herr Joah dem weii^aiidt,

Ahifchai vnd auch Ithay

Gebot crs auch zu handt.

540.

Vnd auch all den Hauhtleiilen,

Die da waren im hör :

»Kumbt euch mein Sun .\bsalon,

So fchlagendt jii iiit fehr:

Ncmendt jn nur f;cfanf;en,

Schlaft jn nil par zu todt."

Der Künii: all den feinen

Das eiiistlichen j^ehol.

541.

Sy zogen hin zum ftreite,

All des Künigs fcharen,

Der Edel Künig Danid

Wer gern mit gefaren :

Sy zohen aulT l.srael,

Die beiden, mit gewalt;

Da fanden sy Ifracl

Gleich im Ephraim waldl.

Sieh stell der koiiif; DnMil

/ii Marh.inaiiii uiiler iln* (nr

Da Zohen al die himiii'H

Dem edlen koiiig \or.

Verschlossen >*t>l mit \leis

hl siehleiii gewaiit.

Vil meneher ritten kUm'n

Sirh gegen dem konig fnnt

Sie iieiuleii sich gegen nein hern.

Da sie wollen hin faren

Da sagt der koiiig DnNid

"Gol sol euch hewareii •

Da gebot der konig Dii\id

.loah dem weigant,

.Miischai und Itai

(iebot er auch zu liaiil.

(nd al den haublleuten,

Die da waren in ilem lieer

»Mekomt euch Abscholom.

.So schlagt in nit sehr,

Neml ihn nur gefangen,

.Schlag! in nil zu tot -

Der konig al den seinen

Es ernstlich gebot.

Sie zohen in den slreil,

AI des kiinigs schiimi

«Ach reicher gol von hinuiiel.

.Mein Volk soliii b«•^^a^•n••

Sie zohen auf Jisrftol,

Die beiden gar Iwld

Da fanden sie Jisröcl

in Kfrftiiiis wald.
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AnfT l)iiii(ien sy die lu-lmo,

Ktinig Dauids Knechten
;

Abfnioii niil Isrnol

Hülicii IUI 7,11 fcclitoii

;

Abfalon kiiiull kain lielme

Aufftragen , das ist war

;

Er Irüg aufT seinem liaidjlc

Ain grossen schoher liar.

54 S.

Man l'aniit vndlcr Ifi'acl

Vil manchen stareken iinin,

Herr Jüab niil den feincM

Das grofs volck luffen an :

Abifchay viid aurb Itliay

Die drangen zu ilcm plan :

Man sach Herr Dauids Knecble

Gar riUerlicli bestahn.

544.

Der ftreit der war verspreittet

Wnl in dem waldt fo weit,

Des künig Daiiids Knechte

Streiten ain hSilen Ttreil

;

Da ward von denen hclden

Grofs manhalt vil gellion,

Es fielen von Israel

Die besten kune mann.

545.

Zwölflf taufent starcker beiden

Ketten fy erfch lagen,

Jedtlicher rauft fein todten

Selber dannen tragen :

Ifrael muften weichen

Den beiden vnuerzeit

Wol durch des todes willen
;

Das war Absaion leid.

546.

Dennocht muston sy weichen

Vnd fliehcMi aufs dem waldt,

Die thier vnd auch die gwilde

A'il manchen maniefalt

:

J ii d i sc li - Den t s eh.

Da fand man unlei' .lisröel

MeMclien slarkcn man.

.loa!) und die seinen,

Das gros volk liefen sie an,

Abisclifii und Itäi

Drangen auf den plon,

Man sah könig Davids knechten

Rillcrlich bestoii.

Der streit war vcrspicit

In dem laut so weit.

Des könig David knechten

Stritten einen herten streit.

Da ward von den beiden

Mauhcit vil geton,

Sie schlugen von .lisroel

Die besten auf den plon.

Abschoiom und sein volk

Musten fliehn bei zeit,

Zweinzik tausent beiden

Derschlugen sie mit streit.

1
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(iolt railzl Hl) jti die Ihirr

ViiM (liis «iic Sit« /nri>>Nfii

Vil iniM' ilaiii) /\v;inil/.i<; liiiili-iit

Dil' lliior licllni /nliirrm.

547.

Uli r .liiiili Hill (li-n ri-iiiiMi

Jiien ^i*r fast nacli /.nrli.

Ahriiliin villi \(v;\>'\

dar friiillicli vor jii llmli.

Da filliMi Jnalis kiifcliti*

Narli Ahraliiii /u linml

Abfalon Hoch von dninuMi,

Goscliwiiul er dauoii rant.

Ö48.

Er loiil viilor ain Kiilicii

Mit fciiit'iii iii'ossiMi liar;

Er vorwirl an aim aslo,

Das fag ich euch lüiv^ai

Der Efel») alfo i;frli\vind(>

Vnlrr jin dahin i^lfni:

l iid liiir liahin IViii ftrafri-ii,

Der Ahfaloii da hien{;

549.

Zwifchen himel viul eiden

An aines bawmcs ast

;

Er kundf sii'h nit ahir^fen,

Er war verwurrel fast :

Da Nvolt er mit feim fchwcrlc

Sich abgefchnilten han.

Er kiindt es nicht gewinnen,

Er niuft CS laffcn stan.

550.

Einer von Joahs Knci hli-n

Der zu iier .h>ah fpraili

»Abfakm fach ich hanj;en

An aincr Eychen hoch.o

J u «I i s < h n f II t

liiil Mint i1ii> b«M4*n lirr,

Da<is <«if -io xnri<*i»n

M«T ilril />\flll/)k l.lliHfm

Halten die lier ziit<i'>M*n

Jiiali und dif H4'iiii'it

In alles n<N-h »m-Ii.

Misi-holiiin und Jimim-I

."sehr \<ir in vIimIi.

Misrhulnin \ liK-li niil eiiiciu nii«ulrs«*|

Durch ein frroscn wähl,

Da waren iiii DiiMds knccht

.\ut den) fuss iiiii-h iiald.

El laut iiiitci rill liii(h-n.

ihi* III di'iii \>ahl waini,

Da hheb er an einem zweig

Hehengen mit den hären.

.\>o nar ncNchw iiidcii

Der iiiauleM-l unter im »iin^-,

Da> inanlefei Inf j:e.MhvMiidi-n,

.Miscliohim da liiii^

Zwischen himmel und ••nh-n

An einen) l)aun)es ast,

Er kont sich nit ahhisen.

Er war vcrwurrcn vast

,

Er Willi sich mit seinem srhwrrl

.\bpcschnilten hi>ii.

Da sach er das m-heniicni

Liiter im uffrix slmi.

Einer von Joah«. kii<-< Idm

Seit zu Joah hs<>

«Ich sach AbschAh.in henuen

An einer liiulen ho.«

*) Am Rande: Verst« *n> nidulrfil.

deutbche Bearbeitung in den Toxi »uf.

Auch dioK» Kandnotii oi«mt dl» J«4l»rfc-
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Da sprach sich ntMlzot! Joah :

»Und heft du jhii erfchlagn,

Ein gespengelle Gürtel

Hest du von mir gelragn.«

551.

»Und auch zehen stuck Sylber,

Die hct iih dir auch gcbn

:

I.auir hald hin z» der Aychon
Vnd niinh jiim noch fein lel)n.«

»Nein ich, auff mein trewen,

Ich pfleg nit deines rath
;

Ich nemb nit taufent Gulden

Vnd das ich jhn fchlug todt.«

J ü d i s c h - D c u l s c h

.

»Ei«, sprach Herzog Joab,

»Hestu in derschlagen,

Ein gespengelten gürtet

Hest du von mir getragen.

Und zehn stuck Silber

Die het ich dir geben.

Ge hin zu der linden,

Nimm im bald sein leben.«

»Nein, auf mein trauen,

Ich pfleg nit deins rot.

Ich näm nit tausent gülden,

Dass ich schlug in tot.

552.

»Nun habn wir all gehöret,

Als Vit als vnfer fein,

Das er vns hat gebotten,

Dauid der herre mein.

Ja allen den Haubtleülen,

Ithay vnd Abifchay,

Das man nit thü am leben

Abfalon kainerlay.«

Nun hon mir al gehert,

As viel as mir sein,

Dass uns hat geboten

David, der herr mein,

AI den haubtleuten,

Itäi und Abischäi,

Dass man sol tun am leben

Abschölom keinerlei.

553.

»Und folt ich den Abfalon

Mit meiner handt erschlagn.

Mir würd mein Herr der Künig

Solches gar nit vertragn :

Sprich ich, du hetft michgheiffen,

Du laugnest hin vnd hin,

Und kondft dich gar wol ftellen

Als der alt mann von Wien. « *)

Solt ich den Abschölom

Zu tot hon derschlagen,

Mir würd es mein her der könig

Sicher nit vertragen.

Sprach ich, du hest mich geheisen,

Du leikenst es her un hin.

Du kenst dich wol stellen

As der alt man von Win.«

554.

»Ich will dich nit lang bitten,«

Herr .Toab zu jm feit.

Der Joab zu der Eichen

Seibert dahin er reit:

»Ich wil dich nit ser bitten «,

Joab zu ihm seit,

»Ge hin, hab dir den ritten

Und das herzleit.

*) Am h'ande : Mcrrk drv nlioi »untii tn)i Wieir, der sieht dnn nicmanäs gleich.
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I)|-t'y spit/i^iT Srlicfliiirii

Miii'lit Jim linr J«iiili iliul.

Villi rtfckl JIMS in siiii lli'rUrn

l)a was .\l»faloii ImU.

J U<i I üC li - ll i*U l»i li

li'li li.ill wciIk'Ii. du iip'iii^)

Icli lii'ili Hill tili t'iii mIk-i/ •

Kr naiii ili«'i spilzi^iT lioUrr

lud siikt sii> .\l»<'lii>liiiii III M'iii lii-r/

Zollen fzar slarrkor inaiHicii

Im fi-iii fcliwiTl liü^ni nach,

Dil' (<-hliji;ii jn von tliT Kicln-n

Ifracl ilaiintMi tloch.

Hi'H .loali in dein rtrcili*

Blit'fs aulT fi'in Hfir hon-n,

Da holt er in dem rireile

Der fein kainon verlorn.

556.

Als fie nun horten hiafen

Des Imrens flinim fo hoch,

Da lieffen fie fie ziehen

Vnd jagten jn nit nach.

Da kamen zu Herr Joah

All feine ftareke mann,

Sie fanden da ain muhen

In weitem feld liindan ,

5.57.

Da warffen fie Abfolon

Wol in die grub dahin.

Ein gar grossen ftein haulTen

Den warfTcn sie aulT jn :

Da zohen all Ifrael

Gar wider haim hin da.

Abfolon war geftorben,

Das waren fie nit fro.

558.

Dicwoil noch Herr Abfaloii

Zu .lerufaleiii fas,

.Im starben all fein Kinder,

.Ir kaines nit gcnafs :

Da hell er inn dem thale

Ein hubfchen baw geinaeht

Vnd hiess das »ftat Abfalon-,

Das bot er jm crtracht.

Zehn starker iiiiiiiiien

Die Jonb sein seh^erl imm h lru|:<*n.

Den jungen AI>m-Iio|iiiii

."^ie viillenl zu tot vhliij.en

Da Absehohuii war tot.

Lies man iederman lUiMTWurn

Joab im streit blies

Aufsein heerliorn

Da .sie hinten Joab lulsrlien

(nd er das srhnfer zihIi,

Da liesen sie Jisroel /M-hii

Und japlon ihn nit no<-li

Da hatten sieh dos volk

liesamniell zu Joab bald,

Sie fanden ein ^rosi- .ridMii

Dorten in dem wähl

Da warfen sie Al>sihi>li»iii

In die grulie hinein

lud vNarfeii drrno<h

Auf ihn ein häufen stiin

Da zoch al Jisroel

Wider heinihin di>,

,\bseh6li>m war gesturlMMi,

Des waren -i'' oi' ^i"

Diweil Absilioliiiii niK h

Zu Jcrusihalaim sas.

Da stürben im al sein son.

Ir keiner nie genas.

Da hat er in dem konigssal ll lall

Ein hübschen l>au gemacht.

Er bies es »slal Ab.s<-h»lom-

Das hat er ihm dertra<;ht.
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5,'1<).

Dahey das denn sein namen

Hernach wurde gedacht,

Vnd i)h ei' in dem fticite

Wurd werden vn)bgebracht.

Da nun der jung Abfalon

Ward zu todte erfchlagn

Achimaty, fprach zu Joab :

»Lafs inichs Herr Dauid fagn,«

560.

»Dauid vnfcrenn Herren

Ja ein gut Bottcnbrot,

Wir habn die fchlacht gewonnen,

Abfalon der ist todt.«

»Nain,« fpracli ficii Hertzog Joab,

»Du folt nit zu jhm gohn.

Abfalon ift geftorben,

Er gibt dir nichts zu lohn.«

561.

»Dirgebürte, Achimatz,

Ein Bottenbrol zu fagn:

Dir wirdt kain Bottenbrotte,

Abfalon ist erfchlagn.«

Herr Joab fprach zum Khufhy :

»Lauff hin, es ift fchon zeyt,

Vnd fag dem Künig Dauid

Die fach all von dem ftreyt.«

562.

Da naiget fich der Khufhy;

Achimatz ftund hernach.

Der Khufchy lieff geschwind!,

Zum Künig war jhm gach.

Achimatz fprach zu Joab:

»Nemb ich fchon gar nichts ein,

Doch wolt ich geren lautTen,

Mocht es mit huld gefein.«

563.

»So lauff hin«, fprach herr Joab,

»Wiewol es ist noch zeyt;

Ich hab dem Künig Dauid

Sein Sühn zu fehr gefchneydi.«

Jüdisch-Deutsch.

Derbei soll sein namen

Hernoch werden gedacht,

Ob er im streit ein mol

Möcht werden umgebracht.

Da nun der jung Abschölom

Zu tot ward derschlagen,

Achimäaz sprach zu Joab :

»Los michs bald laufen sagen

David unserm herrn

Das gut botenbrot

:

Mir hon den streit gewonnen,

Sein veint geschlagen tot.«

»Nein«, sprach Joab,

»Das stet dir nit zu
;

Mir sagt das botenbrot

ein anderer lieber denn du.

Dir gebirt, Achimäaz,

Das botenbrot nit zu sagen.

Derweil des königs sun

Is worden derschlagen.«

Joab sprach zu dem Kuschi

:

» Lauf hin , es is zeit,

Sag dem könig

AI sach von dem streit.«

Sich neigt der Kuschi,

Achinjäaz stund dernoch

Der Kuschi lief geschwinden,

Gen Machanäim was im goch.

Achimäaz sagt zu Joab :

»Nem ich schon kein Ion ein.

Wie gern wolt ich laufen,

Möcht es nur gesein.«

»Was get dich noit (nichts) an.

Man wert dir niks zu Ion kaufen.«

»Nun sei ihm wie ihm sei,

Ich wil dennoch laufen.«
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Da lietl Acliiinut/ hiiidun

Die zwerg über den weg,

Und kam nucli vor di-ni Klmri-liN

AufT iiiiiein ki uniiuen (U"^.

56;.

Der Thuincr fcliiey gar laute

»Künii!, i<-li soll euch raL:ii,

Icli fieli ainen sehr Uiutleu .

Zu vns her Ihut er (rubn.n

»Luulll ainei' nur ullaiiic"

Sagt der Kuiiii: /ii luiii<lt.

»So hat iiiii' llertzog Jual»

Ain boltlcliatll her ^efandt ..

565.

"Ich sieh, Heri', das uoeh aiiior

(jar fe\ndtlic'h aiidier t;ahl <

»LaufTt er dann auch allaine,

Er waiTs ain Bottenbrot.K

"Ja, als feil' ich iiiifh NeiTli-he

Herr Dauid, Met re iiifiii,

Acbimatz, der Suii Zado<'k,

Springet gar fein- herein.«

566.

»Das ist gut«, fprach der Künig,

"Viid laufTl derlelbit; her,

ieh utain in meineni .Sinne.

Er bringt \ ns gute mür."

Acliimatz l'prncli zürn Künig

•)Nun merket, Herre mein,

Die fchiacht hau wir ge\Nunnen,

Ifrael getlohen fein.«

567.

Da hiefs man den Acliimatz

Ein weil hinter fich ftaii.

Bifs auch kam daher Kufchy,

Dei' eilet bald zu gan :

»(jenadet, Edler Herre!

Den flreit hau wir gewumien.

Eur feind liaii wir zmlrofchen

Wie ftaub an der Sonnen.'

J U d I « e li - D (- li : ^ i

Da liel Aehiinaax

leber die iv^crcli hin riii «ck

Kr knni \ur dem kuM:lii

Auf einem kiuiiimi-ii oI<*k

Der turner vhrei biut

"König, ich \mI euch sü^rii

Ich sieh i-in her Jaulen,

Niminit tut im nuehjageii •

l.uift i'itiei allein*.

Sprarh der konig /uh.iiil.

' So hol mii hfl zog Joiib

Ein bolenbri»! gevinl •

Dernoch schrei der tuinei

Es lauft noch einer her

-

Da sprach ih-r koiiig Da\id

"Der breiigt auch iieiir mer >

ha spra<-|i aber der luriiei

Soll hIi ein schwui- tun

.^11 ili'Ui'ht iiiii'h der <tnI sein

Achimaaz, /aiioks suii •

Da sprach der kunig Da\id

• Den man sich ich cerii

Er kein ml zu laufen,

Wenn es nil gute schniues «ern

.Xchiimiaz sprach zu Daxid

.. I.ieb«'! hei I iiu-iii

Den streit haben mir gewonnen

Jisröel govlohen si-in

Da hiess man Achimaaz

Ein weil gen auf ein M'il

Los hcrt'ii. was der Kiischi

Ureiig vor neue /eil "

»(ienodut, edler her.

Den streit haben mirgewunncn

li miigl wol lri-ib<-ii

Vil Nirid Uli mI wuiineii
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l'a u lu s A ni ili u s.

5(;s.

»Sag, is( mein Abfoloii

Lebendig oder todt ?«

»Ic'l» weifs nit, lieher Herre,

Zu landen was mir not,

Da mich der Herizoii Joah

Zu euch all licr hat i^elandt:

Ich waifs nil, wo Abfalon

Ist niillcii in dorn Inndl.«

5 6 it.

»So sag mir, lieber Khurchi,

Wie es Abfalon gabt?

Ist mein Sun Abfalon

Lebendig oder todi?"

»Ja, wie Abfalon lebet,

So müssen die auch lehn,

Vnd alle die zu büseni

Auffeuch, Künig, ftreben.«

570.

» Wie der Abfalon lebet,

Ja, Herr, in dilen fachn.

So müssen all die leben

Die krieg vnd hader macbn.«

Da erfchrack der Künig,

Wol auff das thor er liefT

Vnd wainet allo lehre,

Gar jemerlich er rufl":

571

»0 weh, mein Sun Abfalon,

Du Abfalon, mein Sun,

Wer ich für dich geftorljen,

weh, mein Sun, mein Sun :

Dein todt hab ich verfchuldel,

Dein leib der ift verlorn,

weh meins lieben Sunes,

Das ich je ward geboiii.

«

572.

»Was hab ich nun gewunnen

Oer jemeilichen pein?

Ach reicher Gott von hiniel,

Nimm auch das leben nu'in.«

Jüdisch- De u t s(^h.

»Ist nur mein sun Abschöloni

Am leben niks geschehn?«

Da sprach Achimäaz :

»Kh weiss nit; ich hab gesehn,

Dass Joab wolt ein schicken.

Und da ich sach das,

So bin ich vluks geloflen,

Icli weiss nit wie noch was.«

»Da sag mir, lieber Kus<'hi,

Wie es Abschölom got

;

Ist er noch bei leben,

Oder ist er tot?

Da sprach zu ihm der Kuschi :

"Aso müssen sie auch leben,

AI euer veind

Und die wider euch streben !«

Da derschrack derkönig.

Auf das tor er lief.

Er weint also sehr,

Gar jemmerlich er rief:

»Auwe, mein sun Absch61om !

Absch6lom, mein lieber sun!

War ich vor dich gestorben

!

Auwe, was sei ich tun?

Auwe, mein sun, mein sun.

Das ich e ward geboren!

Auwe, mein lieber sun.

Den ich hon verloren! <<
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Paulus Aeiiiihus J Uil Urh- Dru I ».h

Kr tifl wol iUilT ili»- cnl.-ii Da wart m.I. zu ilrr rril.-n

Der jiMiHM- .l.r \\;is firofs. D.'i k..iiiK \„r j.imi-r «n.»*.

St'in hi'ndl vl..r fi-in liaul.l.- Soin IhimI auf m-iii tinul»!

Er da zusanuMi rchlofs. Kr ni iiiiniitliT •« I»I.,h*

573.

AufTliul) «'r da r«>ii) rtiiuin«>,

Mit jailUM' villi) 7.U t.Mllll :

"O well inciiis lifin'ii Suiics,

Den ifh verlorn liiiii
'

Ach reicher Got von hiiml,

Mein trofl der iil diii imn

Alilalon ist t;eftiirben.

Mein allerliehrier Sun "

Die Vci'iilt'ichiinL: Iclirt, il,is>, wir \(iii muh Ihtiui zu «-r-

wnrlon stellt, dein jihliscli-dfiilsclicii Hciirhcitrr ilas lit'lir.iisi'lu*

ürigiiuil iiklit unlu'kitniil war. An «-in pii.ir Slclli-ti li.il i-r n«h-

liger als der Text des Paulus Aeinilius. So sliiniinii in Siniplu-

545 und 540 die Zahlen genauer zum ()n,i:inal. In Str. 55M isl

Kniüt/sl/idl filf das einfaelie llnil aus Ki-nntniss des ()rit:inaK j;«--

scliüpfl. Auch «iie DarsltllunL: in Slin|>he .»('i.} niixht«- ieh dem
Kinllusse des heluiiischen ()iit;inals /.u.s<-hi'ril»cn. hcsuleirlu-n

isl die Slelluni; der Strophen 5(i7 und "ifiS, die Itri Paulus At-mi-

lius verselzl sind, im jililiseh-deutsehen Texl«- riehlij;. Au«h i.sl

wohldie breite Abweichunt; des Paulus Aemilius von dem Ori-

ginal in den Slrophen 533 bis ;i37 die Veranlassunt;. dass der

jüdisch -deutsche Hearbeih'r jene Slrophen in «in-i /u.sanunen-

ziehl. — An einiiien Stellen, wie in 5H, 5i!>, .».il u. a. isl

die Darslellung abweichend, ohne dass «'in (Jrund \or/.ulie-

"on scheint. In 5()l isl die richtigere besarl Im*! Paulus Aemi-

lius, und 555 und auch wohl 554 slehl dieser dem ()rit;inal

näher. Al>er solche Stelh'n sind nicht eben hiiuli^ und iiichl m-Im

in die Augen fallend; unleugbar lie.sass der jüdisch -«leulsrhe

Bearbeiter uenaue Kennlniss des liebrais<hen Ori^-inals.

Dennoch isl nicht zu verkennen, dass das jüdisch-deul.M-in-

Gedicht eine llUchtige untl rohe reberlragung des deutschen i.sl,

wie auch alle Ul)rigen jüdisch -deutschen Hcarbeitunjien «leut-

scher Schriften denselben llUchtigen und rohen CharakUr tu

tragen pllegen. Von richtigem Kiidialten d.-r Strophe ist keine

Rede, wie überhaupt nicht von Hhvlhmus. M.in wird es .r
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wnrlon können , üb und mit welchen Gründen eine advocalo-

rische Dnrstellung «luf die Ansicht /urückkonunen wird, das

Jüdisch-Deutsche sei das Original.

Sollte man sich hierbei auf die zweimal gebrauchten Worte

dos Aemilins berufen wollen : avß dem Hebräischen bi/chsiaben

in vnj'er liochleutj'ch gebracht, so will ich schon jetzt darauf auf-

merksam machen . dass buochsiap in diesem Zusammenhange

Spra che bedeutet. Bekannt wird auch wohl Hrn. Prof. Gosche

die Stelle der Klage sein: \'()n Pazatce der hijchof Pilgerin,

durch liebe der neren sin hiez erfchriben ditze mwre , wie ez er-

gangen waerr , in Idlinijrhen bmu-hshiben Klage l)ei Lassberg

iiOO, wo Hoilzinaiin freilich an Anliqiiaschrift gedacht hat.

Wie verkehrt das war, beweist Kirchbeig's Chronicon Mecklen-

burg, aus dem .lahre 1378 (bei Westphalen Monum. in-

edita IV, -iOö), das im ersten Theile eine Uebersetzung von Hel-

mold's Chronik gibt. Üiese wird mit den Worten angezeigt:

ddi, dyi blich Jli ivarl irhabin diilfch ui, la linij'chen biich-

flab in. — Aehnlich wird biiorhflap auch für buch gebraucht;

dai, hat iina ge/chriben da Mallii'iis eirangelißa an sinen hedegen

biioch/taben Anegenge 32, 23; ebenso nach der allen baochftaben

Karajan, üb. Heinrich d. Teichner S. I i Anm. ;
die pnchflaben

haben nit gelogen heisst es im Sigenot des Dresdner Helden-

buches Str. 85 (bei v. d. Hagen 2, 127 , wofür die Drucke des

16. Jh. haben«;//« biicher. Aehnlich bei Otfried 2, 10,9 Ihoz

Jie Icifiin i^r in rihfi. in Ihero biiachjfabü J'/ihli , einfach wie die

Worte es gaben: im Otnit ^in Teutsche Denkmäler, herausgegeb.

und erklärt von Batt, Babo u. a., Heidelberg 1820, S. X, Anm.)

gar iihele buochßaben, die ivil er in roi- le/en. El)enso wird im

Nordischen der Plural von ßofr, namentlich in der Verbindung

fornir ßefir gebraucht, wie im Eingang der Vafihrudnismal

fhrvilni mikla kveä ek mer ä forninn stüfam viä pami inn alsvinna

jiifiin. Ueberall ist der Plural von hiiochßap. wie im Lateini-

schen lUfe.rae . gebraucht für das in Buchstaben Geschriebene.

Besonders zu bemerken ist bei Paulus Aemilius nur der Ge-

brauch des Singulars, der mir sonst nicht begegnet ist.



IUmt FIriachrr |.'l;1«' die driiir |"orls<'lzin)n »1, r Htitrilgc zur

(irabischen Sprachkiinde vor (s. dies«» Hfricht«« vom J. \HiV.\

S. 93 ff., 1SG4 S. 2(;;j n., \S0(\ S. 2S6 ff.,.

«* t,

De San/s Grnmm. arabr, 2. .\iisi;., I. i\U), s .,'uL«i-'« In-

liiiiliv nach JbLxs von oinor sonst nicht V(trkniiiiiniid<-ii fiinritiK-h

slabigen Vorbalforni .J^ nach jJLju. \nn vixi' , der nhtU-ii

Form des vierbuclislalHCcn Vcrhuins mit d»'iii Inf. J\jö', nur

durch den Mangel des Vorschlags- AMf und «las dadurch jn'-

wirkte Kestbicihen des Vocals auf dem ersten SLiUiunluichslab« n

» -

.

verschieden. Nach dem lürk. lymuis l)t(li iit<ii j^-,1jl»j, ^JLj,

..LjLbi (mit Verdoppelung des I, Inf. dn- .ulilni I oiin in rcri-

proker Bedeutung! und q^ouL inil /\\ti Kasrali und Vi-rdoppi-

lung des t'rsten n) alle : sich wochselsi-ilig Lan/cnstirli>- •.'••li.n

Die Unformen ^^^lil^ iin<l qwL*1) I>.m hWi/lny vcrwaiidli- m.m m

ijLx^ und ^^X^^^

I, 290, § fiKi, Z. I'.t -S^ •'• -"«J^" lu'SM'r umzustellen, d.«

iäUi die allgemeine und regeluiiissige Form, «lie Anwendbarkeit

von ^"^i hingegen durch den Sprachgebrauch bedmgt ist s

1870.
'•
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A'ellgren's und Volck's Lamijat al-af al S. H Z. 15—20 (2. Ausg.

S. i*'S Z. 6 — 13). Das Verhältniss z\\isclicn l)ei(lon ist demnach

dasselbe wie zwischen iüLcLäx) und ^Ixi alslnlinitiven der drillen

Form; s. diese Berichte vom Jahre 1860, S. 339, Z. 23 IT. Eine

Nebenform von S^ ist J^s, Mufassal S. % Z. 17 u. 18, Lami-

jat al-af äl S. H vorl. u. I. Z. (2. Ausg. S. H Z. 13 u. 14).

Nach Andern (Baidaw i zu Sur. 99 V. 1 , La7ie u. d. W. J Jj) ist

Sijts starres Infinitivnomen, .iAjox j*/*\, so dass z. B. JU;, Er-

schütterunLi;, nicht wie JiJ:, gleich i^J;, F^ r schütte rn
,

einen Ol^jectsaccusativ regieren kann.

I, 290, 22 »J^ljtii«, ~ ebenso Wetzsteines Mukaddimat

al-adab S. ^aö Z. 10; EiuaUVs Gramm, crit. I, S. 1fi5 Z. 16

lil^ST, — sehr. 'Sl^\ und _L>l^Sl. Mufassal S. Iv Z. 10

richtig i3^L*2i, daneben aber als Perfectum JJlxil stall JJixJ^ w ie

ßroc/j selbst in einem Briefe an mich berichtigt. Der Schein,

dass diese Perfectform einen Inf. ^3^^^, und umgekehrt, dass der

Inf. JXäsI ein Perf. JJäs! fordere, verschwindet durch Verglei-

chung der Sylben- und Buchstabenverhällnisse des Paradigmas

mit denen eines wirklich vorhandenen Verbums dieser Form,

wie ^[«i^i und jui:^i\. Der im Perf. bewegte und die dritte

Sylbe anfangende , imParadigma durch I dargestellte d ritte

Stammbuchstabe ruht im Inf. und seh li esst die zweite Sylbe :

,jUa.J.:1 und .Lx-ci^äl, demnach auch das JL des Paradigmas (1*51);

dagegen wird der ruhende erste von den ])eiden identischen

durch Tasdld mit einander verbundenen Consonanlen, — dem

verdoppelten vierten Stammbuchstaben, dem J. des Paradig-
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mas, — durcli chis z\>isiiit>ii iK-idi- irrUMiili* .• lu-ue,

vereiniiil sich alnv im P.ir.xli^iiiii »lunh T.i»«ll«l mit linii rul.. i.

den dritten SUimmhuctistnl» II. <1 I: .^ir' wul.ium l.r,.

kurs i Andiisk.-i Spraket, II. lMii^i,>r> Im.j, .s. 'JI /, j, wuLImIi

scijreilil. wird nach arabischer Orth(tf:rapliie durch JÜ«st d.tf..

stellt. — Neben diesi-m lntinili\ s»l*hl \ereinxeU ein liiJinitiv

nomen der Form äJUL**. wie "^" : - v. , -» imd Sjjdi D.ivs di«- I.i
"

.

"

.

'-',

mljahS. n Z. 3u. 4, S. rrZ. rill. U *. Ausg. S. f. Z. « n •

S. t*T Z. II u. Ml dieses Infinitivnomen nur als eine NelM-nlorm

des Infinitivs hinstellt, beruht auf «ler bei Ibn M.tlik |;e\\<ilit li

chen Vermischung: beider Be'jrifTe ; s. dies4' lt«>riehie \nm J. \>shu,

S. 320 und :{:!l. Hichlii: dai:e;jfn Abidbak.i «nler Ibn Ja l» ' im

ConimenUire zum Mufassal (i^od. H<f ~t. .<. H7 Z \r, w W
Was 1<-LÖ»4^" und ijjuii l>etrifTl, .so sind liu-s z\n«i iSUnti'

Nomina, nicht zwei in H.'deutuni: un<l (i«'brauch den Thaiwor

lern ..Ll:^ und jl^' entsprechende Infinitive, soiulem sm- \«r-

halten sich zu tliesen wieoUi zu c^-^'«; s- diese H«-rirhl«- vom

J. 1«<)6, S. 340 u. :UI. Da jene Thalwürter eln^nso inlrans-

iliv sind, wie ihre Infinitivnomina, so ist der Vep^leichunt:>

"rund hier nicht derGesen-satz zw i.schen OwJ -ds i n I r .m s 1 1

1

veni und o^^^ als Iransi li vem Worte, sundnii nur im All

«»emeinen die Bedeutunitsver.schiedenheit zwischen d«'m in dm

betreffenden Koranstillen als Inf. absol. gebrauchten Lj^ ""''

dem regierenden Thalworte vl>4^^ \vie ^>^\ und .*-ij' <be In-

tinilivnomina hJ^ und Lyt^ , Kühe uml Schaud.t

stellvertretend für die ab.soluten Infinitiv.' JU**!»! und ';';*-^l

Ruhen und Schaudern, zu sich nehmen können

1 S Prym Pe ennnliationilius rHalixi- 4«imliriv B<.iinlH«7, >

S. V um! VI
»1,

•
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0,£

richten vom .1. ISß.J, S. 125 u. 126. Ebenso Z. 3 v. u. »'jLbii«

sehr

I, 291, 5 V. u. «.LüJk i^^nnch den »Faules ;i corriger«

S. XVIII Druckfehler stnlt ».Loicc) sehr. .Lo5 nach diesen Be-

)

.Uüöi.— Z. 4 V. u. » Ji|^(( sehr, mit Tilgung des Hamzah

yjjj, und erst nach der ursprünglichen Form .iL_j. »No. 594«

sehr. No. 195 (S. 98).

I, 292, 2 u. 3 »^_--jj (nom d'action) de sjNyi\ |j*^j de y«^«.

Infinitive von (j«jj sind nur ^_y.Lj und iü*L_j; (j«^j aber ist der

gewöhnliche Infinitiv von ^J«^ ; daneben unter mehreren andern

seltneren das durch jenes ^j*^ unvollkonnnen dargestellte ,j«^*aj.

— Z. 8 (ciC^Ai de f»"^« sehr. K/s^^j de *^.— Z. 4 »dumeme verbe«

sehr, de j.'i.

I, 292, 1. Z., u. 293, 1 »Ainsi de ^c^^, aoriste «.-osj, on

forme les noms d'action «^^^ et iCxÄ^ ou iüuü.« Die beiden letzten

Infinitive hat nuo^ nur in der Bedeutung erniedrigen, demülhi-

gen, z. B. iüi>i3 ÄAM^ «.Äoj ; beide dienen aber auch als Infini-

live des intransitiven i«^, von niedrigem Stande und gering-

geachtet sein; desgleichen von kj^^ und dem Pass. «./i^j, ge-

schäftlich herunterkommen, in Handel und Wandel schwere Ver-

luste leiden.

I, 293, 12 »•CAi2j« sehr. «.A:aj'. Auch diesen Infinitiv hat

«j«o^ nur in den Bedeutungen : die Leibesfrucht ablegen
,

ge-

bären, und: kurz vor der monatlichen Reinigung schwanger

werden. Ueber die Umwandlung des ^ in cj s. diese Berichte

vom Jahre 1863. S. 145— 147. Nach der dort entwickelten

\
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Aii<i1<>l;ic w.iii- ^x3j /ii fiw.ulcii , ,iIki »Iip ( Mii-II<ii\\i ik<- i^iImii

ül)tMvinsliiniiu'ii(l ^x^li, — fur (In- /.wnii- U.-il.uiiinn iiiit ilrr

Ncbonfoiin x.^:^. ICIut \j. bljü' imtl . ^Ju s .Im-iuI.is S. 117^ ^ ^^ "

Z. H. — Z. I i ..:<Äj^ de c^^... Allrnlinns .su-lli dir K.iimis

unler c ^^ die Wuiler .vc^ (s. Iliiin, r Aii.s^.die, S. Ov imromni

Z. ^> u. lU, und .\jLj. .ils L;l(i(ldifdiiil(iid /iis.iiiiinru . briinTkl

aber dabei richlii; , dass das lelzlere aus xc«, entslandi-ii , also

\un dem laul- und sinn verwandten c^j cl. abzuleit^'u isl.

I, 29i, § 657, Z. 10 II. M "dans eetle forme (.vj^j , L
place de la sccondc radiealr !•>( loiijours rH-ciipre par un ^^

l'eber die wahrscheinlirhe Trsaclie davon s. diese Heriehle \nm

J. 1S66, S. 3t>;{ u. :M\. Die dort aDu.fnlirle Krkl.irur.^ Ibn M.i

lik's isl die der basrisehen Scluile. Die kulis(lnn (ir.imm.ilikir

nehmen als Grundform iCJl** an; das umiioulielie ».«.^.Aa u s. \\.

, y

sei dann zunächst in i,».;yo, iiml dieses \\ei:en Inverlniulirlikrit

des I und ü in zwei unmittelbar auf tiiiaiidfr fnimiHiiii SsIIhh m

9.t)«yo übergegangen ; dieselbe l.aulveranderung sei <lanii auf

die weniger zahlreichen Stämme med. Wjw UIxT^eirap-n wor-

den ; s. Guidi, Ibn Ilisami (loiiimciit. in earmen Kabi ben Zo-

heir, Leipzig 1871, S. If Z. I 2 IV. und in der Vorredr S. I\-\I

die belrefTende Stelle aus demCommentare von Ahmad Dink»« ')

zu Maräli al-arwäh.

1) Das alllürkischc j^^.^ oHor j^^^. »a<-h oimanivhfr Aus-

sprache doniiz, domuz, als CalUmpMii.m.' ScliN\cin. - in Koljro drr

Actilunp, in wclcliur dieses nulzlicl.e Tl.ier lu-i d.-ii hII.mi Türken nUn.l,

noch unter der Herrscliafl des Islam männlicher KiKcnname. Drr Mann

selbst heisst Dinkuz, nicht, \sie h.-i Guuh .
Sohn des Diiikii/ , -

-.

Catalogue des mss. orienlau.x de la bihlioll.e-iur- iniptriaie pu: ,^

St.-Pelersbourg, S. 149, Nr. CLV.
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I, 295, 3 » ^LJ« zu streichen. Das von I''rei/t(i(j aus Ciolhis

aufgenommene »LäJ n. a. kJ Rcprehendil aliqucni c. a.«, ist

nicht beglaubigt und höchstens lajitische Dialektform für äj

;

ebenso wenig nachvvcisl)ar sind die von ihm als Infinitive des

gewöhnlichen ^ angegebenen ij und i:i, statt deren ^, eine

Nebenform von ^, einzusetzen ist.

I, 295, 7 »-^/i^> « sehr, ^/toj oder ^c^;> ^^^f- "^on j^^:.. —

» ii« schi". ij, Inf. von xj. — Z. II. »h^xj-ä« so auch die ein-

heimischen Grammatiker; s. Lane u. d.W. ^^i?.. Da aber^ als

dritter Slammbuchstabe eines Wortes, welches durch Voi- und
Einsätze über die Dreibuchstabiekeit hinauswächst, nach a und i

in ^ß übergeht, so liegt auf dem Wege der Formenentwickelung

unmittelbar voräLtoyi ein ÜA/to^o. Vgl. »äLto-^ pour äyto-*«

S. 355 vorl. Z., mit »oL^^« S. 356, 2.

I, 295, vorl. u. 1. Z. »tLKj« und >,^Lxj« sehr. i^LXj und

^liCj. Ebenso 298, 7 » ^ « sehr. Tbo.

I, 297, 9 »^3! pour ^_5^\ de ^^\« sehr. ^^ pour ,^ de

jcJ ; denn ^^^^li bildet in keiner seiner Bedeutungen einen sol-

chenlnfinitiv. — Z. 11 u. 1 2 )' ou iCvcs^*
«

, als Nebenform von ^^^

statt ?-ff^, ist in den Qucllenwerken ebensowenig aufzufinden

wie das angeblich gleichbedeutende ganz abnorme sL^t Z. II,

das nur als Infinitiv der achten Form von L>. bekannt ist.

Wahrscheinlich liegt hier eine Verwechslung mit hl>-\ ,
Inf. von



^USl..inin.v^^),Vür. - Z li u I :, I.„ wtIm. ^^ „i. fonur

:<*ii et iCyi.^, poiir x^ ,i :<;^^ . IiiM.f.iii liicrmii j;..s.igi

sein soll, chiss vuii dem Vcrhuin .'li sl.iU .IL-mt rfj;r|iiuv.it;rii

Noiiiiiiaifoiiiu-n oiUt iiduii ihnm .in >i.ih iiixl m.iM.ili uul uii-
rot^cliniLssii^ \cMkilizU>r Sl.mmi.sNll).« -.I.ihl.i wrnir. ,>i ,1,,. An-
gabe uniichliy

; drnn rine solclu' Vrikiii/.un^ ^n-hi ,..s uU-r-
liiiupl in Noininjilforincn von niilU>l\o(\iligon TI».il\%artiTt> ni.ht

Ka^ und xoi^ isl nur i;o\vühn liehe unj:t'n;iuc S< In. iImii .si.in

A-A^ und iL-jJ^, wie ä^yu unil IvJai» bl.iU oj, jw und .v ' , :
, -^

s. Caspari's Cramnintik, 3. Aull. , S. 12 '/.. <s.

I, 298, 23 u. 24 »nucunt- varialicin de ucnns, di- numlirrs

ni de personnos«. Da das, was man i;(«\\oJuili(|j Crschhclii uiid

Numerus dos Verhums nennl, ni<ht dmi Vcilmin an und fUr

sich, sondern seinem Subjecle aiipdiürl , der Wcclisrl des (J«»-

schlecliles und des Numnus also nur in dem Weelisel der IVr-

sonen seinen Grund hat, so wäre riehligcr : aueune varialinn de

personnos, ni de gonrcs et nond)res.

I, 299, 4 »Ol n'a aueun des accidens du N«'rlM^., mit der

schwerwiegenden Ausnahme der Verl)a I recl i on , \n eiche der

Infinitiv neben der Nominalrection hat und vermoue den-n er

nicht nur das direclc Olijecl formell, das indireelo ^durili

eine Präposition vermittelte) virtuell im Aeeu&iliv, somleni

bisweilen sogar sein Subjoct, wie dasVb. linilum, im Numinaliv

zu sich nimmt, was de Suaj, II, U'ii Anm. I, befan^ien in ein.T

einseitigen Vorstellung von wesentlicher Starrheit des verbalen

»nom abslrait', freilich als eine m'sjh'co d'abus" darstellen

mochte, während es hau|>tsächtich iliesc verbale Seite in der

Zvvilternalur des semitischen Infinitivs isl, was uns benThli):!,

das arabische nomen actionis » Infinitiv « zu nennen. I)assell>o nill

von der Anwendung dos Namens « Parlici|Mun) • auf das ara-

bische nomen agenlis und patientis, um so mehr, da pera«!««

diese Benennung zugleich die Miltclslellung der betrelTenden

Wortklasse zwischen Verbuin und Nomen passend be/«i' t>n. i
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I, 301 ,
li. Nnch der hier gegebenen Erklärung von ^^\

c^-Dl läge das Specificirende nieht in der Bedeutung dieser Worl-

klasse selbst, sondern in ihrem Verhältnisse zu einem ihr logisch

und synlaklisch übergeordneten andern Begriffe, der als das Ge-
nus dieser Species zu betrachten wäre. Dies würde aber immer
nur auf die Fälle passen, wo das specificirende Nomen als j-^-s.^'

von einem Adjecüvum regiert wird, wie in dem angeführten ^
i^^y ^-Avkjs», gleichsam: dasGenusseinerSchönheit beschränkt sich

auf die Species Schreiben ; oder nach der Weise des Inf. abs.

von einem Verbum, wie in ^^ xJLäs J^JCä gleichsam: das Genus

seines Getödtenwerdens war in specie ein schlimmes; nicht

aber auf die Fälle, wo es selbst das in einem Nominalsalze logisch

und syntaktisch, in einem Verbalsatze wenigstens logisch über-

geordnete Subject bildet , wie in .\Js.:i:c^^ ^ tjyö »A*il und

i^Al! vi^'.Ass^j /^ Mufassal S. 1a Z. 18 u. 19. Vielmehr heisst es

» nomen speciei « als Ausdruck der besondern Art und Weise

eines durch den Infinitiv als allgemeiner Gattungsbegriff bezeich-

neten Seins , Thuns oder Leidens, Mufassal a. a. 0., Lämijat al-

afäl S. f. Z. 5, 9 ff. (2. Ausg. S. n Z. 1, 5 ff.). %^ Z. 22— 24

ist daher einfach maniere d'ecrire oder maniere d'elre ecrit, ma-
niere dont quelque chose est ecrit. Denn auch dieses Verbal-

nomen wird, wie der Infinitiv und das nomen vicis, sowohl in

activer als in passiver Bedeutung gebraucht; in letzterer z. B.

in dem Sprüchworte Arabb. provv. I, S. 623, Nr. 59, wo statt

Freytag' s ly^ zu lesen ist lym^ Gegentheil von »^^^.^.s.« , und

jedenfalls besser Äc.j«ii5 als iüiyaii, wie auch der türk. KAmüs

die erslere Lesart voranstellt : »sir ah, mitKasr des s, ist cjj i^Uj

in der Bedeutung: auf eine gewisse Weise zu Boden ge-

worfen werden und zu Boden werfen (»^ ^j^ ji

/ ^L^- «jj^, / ^^L^»). Dahin gehört das Sprüchwort ciJL<-MJU«'^t i-j^
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.NX.^ivi CT""^ O^ r^^ ^"'l'
. ^^'"11 .MK-Il Mlll.rhl, .Ulf lirlll

IMcTtlc (Ml...ltrn isl Im sm-i .,|> .luf ^„l,. All li.riiiH.r j:rx%„r-
fen zu werden. — Mim s|)riilil .m.li sar .ih inii | .,il, .,|s „

vicis... In (Icix'IImii it.(ssi\,.,i H.diMiinnn slrlii .vc"^ m \yiuffii\

Käniil S. r.-'v Z. II», vs^l. S. r a /. I u. i.

'> •^'" r
''^ "• I'' (lellVf thi S.ll.r lullt, ir |<l lllilllf

so iniinor in HclrclV derl'oiiu, iihrr nicht ininier in MriirfT

der Bedonluni;, d.i es ;Hisn;ilirnsN\eise l,.'iniij,d) S. P. Z 11

•1. Ausi;. S. n S. I.r, .inch .ils n. spccjri eines >on di-r

erslen oder zweilen Veihiilfoirn -il>ildelen Medinnis p-l.i.m.-lit

wird, wie oben ä,v,Vc von ^ÄXct, ä.^^. von „J^i*! Ar.d)|. |.i..\ \

.

I, S. ^21, Nr. il: äy!^i Jo- ^ ^.,l^'l ^:,;. Nxozu .Meid..nl

^Uai>^5 (»Jl« ^l\ Löi bl (s. (/t'.Sat/AsChre.sloni. iir.il.i-. 111..^. ÜH

Anni. I'.», und f.fuic u. d. W. S^i»), und :«Ux M'Ii ..J^' niid ,„»jü'.

Dielerici's Aifijali S. ffl I. Z.

I, 301, Anin. •! I. Z. loin. II sehr. (diu. III Du« („innj.ih

bemerkt S. C. Z. 12 u. I :{ ,2. Ausp. S. PI '/.. In-I:'
,

d;i.ss der

bfliniliv, wenn ei- selbst die l'urm '.<lx: li.il . dir M-drulnn}: d'-

n. speciei dureh einen iiiissein Zusiilz erh.ill, \\ii- m iv*^ .w^

(ji2j,II , ich liess ihn Diiil hüllen in di r Weise einrs Kr.mken
,

oder dass man diesen BcgrilT geradezu duicli il.is Wuii ^ J ,ui>-

drückt, wie in äkXi:^;J! ^ Ujj \j"A-i:J, i<li li.d»f ihn .ml eine Ih'-

sonderc Weise aufyesuehl. Diese Hemeiknni; isl tla> Seilen-

slück zu der in § 670 über die Bezeielmunj;sw ei.se des ii. viri.s,

wenn der Infinitiv selbst die Furni :<lxi) hat.

I, 303, I »ecorchc« sehr, rgonje. — Z. i -Iwu ou iun ap-

puie le coudev sehr, coude. In jener n»'deiitiinp M^t m.m
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/ äÄjyXi. — Z. 12 »et jiiv/a«. N. loci von ^ ist regelmässig ^Aa.

Schon Caspari hat dafür richtig ^a ,
Nasenloch, Nase.

Auch statt -i^/o Z. IG u. 17 sehr. l>\yo. Die Quellenwcrke

geben ausserdem die regehnässige Form i^/c und die unregel-

massigen y>\/3 und ^y>^A.

I, 303, 25 u. 26 «dcio-^, aller vers quelque Heu, dont Tac-

riste est io-jj , se forme K>yA Heu tiers lequel on diri(je su

- >

,

marchev. Weder hat xi>^ diese Bedeutung, noch gieht es ein

, j -

solches davon gel)ildetes n. loci. Wahrscheinlich ist io-^ und

io-j.^ falsch gelesen statt lX^j und 0^j.a, finden und Fund-

ort, nach Lamijah S. ft** 1. Z., vgl. mit S. 50, Z. 1 und Änm. 1

(2. Ausg. S. n Z. 13 u. l/i).

I, 301, 17 )) pour j.:5A..^ <( zunächst ^ss^; s. oben die Anm.

zu t^jA, I, 295, 11. — Z. 18— 19. Diese von Al-Farrä her-

rührende Angabe bezieht sich ausschliesslich auf J^j^l [^^a\

s. Mufassal S. i.f Z. 7, Lamijah S. fö Z. 1, 5— 7 (2. Ausg.

S. n, Z. 9, 13— 15), Lane u. d. W. ^^U.

I, 305, drittl. Z. »'iUs« sehr. &.

1, 306, 2» Sorte de perdrixv. sehr, francolin] s. Boclhor und

Im/e u. d. \V. Francolin und „!,J». — Die nämliche Wortforns

wird auf das geistige Gebiet übergetragen in l\ii?sxi und 'if-i-^^

gleichsam Geiz- und Feigheitshecke , d.h. etwas was

Geiz und Feigheil in der Seele des Menschen erzeugt und

nährt. Dieselbe transitive Bedeutung zeigen lylxi/i und Kjyijw

Z. 5 u. 8, offenbar adjectivisch und dann mit Weglassung von



v_-^i sillKst.ililiMSth -fhi.iuclilr l'.irlu i|iicn \oii •lilmiiiMi.ilurii

_Jäj iiikI ujjü;, lilclisr mitl ScorpioiH- In* r v nrlir inum
uiiiMu'i^L'ii, sowir \jy:^ ^is^\ iitnl ;<..iju , .m m.I.- Iihw-h.-

Kidi'chson imd Kin/i-duikcn ri/.fiii;rn(lfsl..uul; s. L\iiilj.ili S n
Z. li— 17 (2. Ausi:. S. n Z. I -.i .

I. .'5()ü, \oil. 11. I. Z. "tmlntiiiciil ({ut ivit ä funv da
hnqiies^' sehr, forme fjut seil ü mnnlcr des hrii/ties.

I. 507, 4 u. i) »rfes iKirfuins*' mul »iKirfnm- srlir de

l7tui/c uml huile.

.0 .)

I, 30S, 1 'lAiJj chose nourelte, quim voit mrc plnisii' ur-

sprJliijilich , dein Itcüiciklcn piissiven Siiiiir i'iilsprrrlirnd

frisch Abgerissenes, Aht^cpllüiktes ; s. lUelcnn's MuI.mi.iMm imuI

Seilu(hliiula S. liS, Anin. "). — Z. I(» -i-^-i» /»or/*ofj de \i.UKlr

oll de poisson
» , diese Bech'uluny gehen die OiielliiuM rkr nur

(h'r Form ö.xj>. — Z. II. Ivs^v/c portinn de Inih ,
enlsl.mdi n. w'w

(sseheinl, aus einer Missdeulnni; des he.sitndern (Jehr.inelie.s die-

ses im Allgemeinen dem hehr. nniTS enls|>re(liiiiden \\ <irU's vini

einer Kaniclin, deren Maare, M i 1 c li uml lilllcii (hr Hoil/t-r i-ini-m

Andern sehenknngsvveise üherliissl. — Z. H» 11. Die Form jCjü

in dieser HedeuUing hal bisweilen einen eolleeliv« n m.iindiihrn

Singular jLxi nel)en sich, von welchem sie sich, wie ««in n. iiiu-

lalis, durch Beschränkung . der bedeuluni: auf einen kleinem

oder einzelnen Theil unlerschei(h'l, /.. B. j.Ui iin«! x*U9, -'^

und iüij, (j:oLto^ und iUsL:?^
,
^L«J und S^w^J . — >«mIi \rnlieiii

icrdiehäuliizzurBezeichinnmvnn (ielasseii. (ierälheiiund Werk-

L'uqenycbrauchleNominalfornOLxserwiihnl zu werden, /.. H J.

•X Gcfäss, v^l> Sehnappsack, v_;^l:> .Mih-hasch = ^Ay.,

ilyiSandalenriemcn, JIlJ Kleidung.sslU<k , o^ IVbirwurf

0-0 O - - o

(= ,^^y«, KiisLo) U. s. w.

Ii

ze
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II, 3o9, 6 ) paroisscnt tircic sehr, lirenl. — Z. 14 »^)o-\^«

sehr. J.>i^. — Z. 22 '>^i.>.=>« sehr. (i^^s».

> O^ >

1, 310, 2 »v-jJic« und »»-j-^äc - l)cido, als Gatlungs-, Qicht

als Eigennamen, niil Nunation zu sehreiben, wie S. 309 Z. 12

u. 13. — Z. M «^jlpourj.jo(' sehr, ^^^j ; denn, wie schon in die-

sen Berichten vom .1. !86G S. 31 I Z. 1 i fl". halle bemerkl werden

sollen, da der Verbaislamm auf ^^ ausgehl, so isl das », in

(cJj nur zur Vermeidung des Zusammenlreffens von drei ^

in ^-Jo an die Stelle von ^ getreten, wie in ^^<X^. vom Stamme

j^lXj, (,5>Äii und ^_gj.AiU vom Slanmie ^^o. ^^y^x*^ vom blamme

^, U.S. w. Vgl. 1, 333, § 774 u. 775, und Alfijah S. n^ Z.7.

Die bei Lane angeführten andern Gründe einiger einheimischer

o,.

Sprachgelehrten für die Annahnie einer Urform jJo statt j^j be-

weisen ebenso wenig. So ist auch Z. 12 statt sj.ij zu schreiben

iwo, wie in der oben angeführten Stelle, vorl. Z. ; um so mehr,

da die Analogie von vi>^i>5 statt ö^.>^ nach dem dort Gesagten

auf die Entstehung von c>^j aus Lwj, also überhaupt auf einen

Stamm j^^j sowohl für ^jl als für iUj\ hinweist. •— Z. 16

» "aIc" sehr, kl^ln nach § 697, da Laoä weiblich ist (S. 348

Col. 2) ; bestätigt durch das Sprüchwort xo^l ^yi L>Ii*Jt qI,

Arabb. provv. 1, S. 17, Nr. 32.

I, 311 , 20 »autruche^< füge hinzu: ??/ä/c. — 24 »tX.^«

ist die bessere Form für öj-^-J^; s. Mufassal S. a1 Z. 11 u. 12,
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i. , i

— Vorl. Z.
'j_5r>' "'"'' \"«l«'ii» t'l»fi»f.ills Hill iiii\«>llki>iniiiiMicr

Abwnndluni;, ;il.(r olinr \\\s[a\\ i|.-s »liillni Sl.iiiiiiiliurliNUilNMi

a) Noiii. u. (mmi. (Ju-o-^ Acc. ^...^i, I. Nnii, u. «Jen. .X »

Acc. ^J:^-^L ilicsclhf Form, .ilur im Nmii. u. (i.-n tiiil slrlhcr-

Irclendor, im Aic. wcizfnllcndcr Nim.ilioii, ww Ni.in. u. «mmi.

^^^, IMiir. von äj^L>, Acc. ^^|»->, «•, Nom. u. (u-n.
'
J>\^

- -t - _ - f _
. _ .

Acc. j^^>i sl. (j:.^=>^ mil Vcrwjnullmii; «h'.s . in j^, wi,. j^^l

Sl. Oj^^*-i. Endlich d) ^^\y niil voller Alt\\;mdliini: diinli ill.-

drei Casus, wio zum Ersätze des aust;efidl«'nen tlrilUn .^i.iiimi

huclistnben. S. Mufassal S. a1 Z. IG ii. IT, W.i.sii ;d-ii.tliu

(Madras 1820) S. I*cv Z. 7 — 10 '
, Lnnv w. d. \V ^^\.

I, 312, 5»ii*=>,", vom Pemitiinum .c>; /*• •*'** ^'"l- 1

nacli § 097 regelmässig ijeltildet
,

geliürl niclil liierli«T. \Mild

aber »Äjj^« stall iUj^, und dieses nach S. \\(\ Z. l \ n.

stall ii*-o^. — Z. 0. »une racine concave el tlt'feilucu.s»'- n.iiit-

lieh ^^^; s. S. 2:)9 Z. 1 i u. 13. — Z. 10 "[j.^'' sehr, ^i;^,

wie S. 317 Anm.

1, 313, 12 )) ..L*s-öl '. Diese vonWasil al-naliu S. M Z. i

u. 3 ebenfalls als unregeln)iissig bezeichnete Form beruht, uie mir

scheint, auf einem urs|)rünglichen Helalions- Verhidtnisse iles

Wortes zu i;*öl , vermöge des.sen es wie ^.*-Jl eigenllich ein

/um Menseheni'eschlechle tn'höriges Wesen bezeielimi /n .l.i

Nebenform ^L^Jj! aber, S. 31 ) Z. I in den .Faules .. K.nij;t r

r Datier ist dio gnnz ;il)ii.iiiiir I nrin iinlor ;i nn.l iJi«' Anjinl»« uImt «l«'!!

stellvertretniideii Cliarakter der Nunalioii und il<i.n We«fall im Ar«u»iili*

unter li uiul c trononimen.
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- o.

unricliliij; in das oben besproclione qL**-o1 verwandelt), mag die

eingebildete Abstammung des Wortes von j^^, qL^^j Veran-

'3o

lassung gegeben haben; s. Lerne u. d. W. ,j«Ji.

^ o

I, 313, 23 ))^L=>yw>. sehr. ^J.^^ — Z. 24 »^Lsr^«, sehr.

o.

. Ls-^.. Die Verkleinerungsform davon ist nicht, wie man nach

Z, 2f) glauben möchte, ^^Aif.o., sondern ^a^^,.. — L. Z. »^L^j;^«/)«;

kann nicht, nach Ewald! s Vernmthung Gramm, crit. 1, 156
, o ,

Anrn. 1, aus dem Dualis ^Lyw entstanden sein: denn erstens

giebt es kein Beispiel einer solchen Erstarrung des beweglichen

(lualischen an* (ain', a, ai) zu einem festen an"" mit singularischer

Abwandlung und Bildung eines Plurals auf anat"", anät'"; zwei-

tens widerspricht die Bedeutung, denn während qLi.*^ jt' zwei

um ein halbes Jahr aus einander liegende Punkte des Sonnen-

unterganges in der Winter - und Sommerhälfte des Jahres

bezeichnet, wird qIj^xI! nicht, wie es nach (/e Srtc?/ s »coiichanh'

scheinen könnte, vom Orte, sondern, ohne Beimischung von

irgend etwas Zwiefachem, nur von der Zeit des Sonnenunler-

ganges gebraucht, wie bei Hariri, 1. Ausg., S. fA^ Z. 3, S. H^

Z. 4 — 6. Der türk. Kamüs ; » A 1 - m ugairi ban ". Auch

dieses Wort wird von der Zeit gebraucht, zu der die Sonne unter-

geht, im Plural mu ya iriba na t" ". Man sagt : ich traf ihn maA-
rib^'l-sams% niuga iriban'^' 1-sams' und mugairiba-

nal' '1-s'ams', (alle drei) in der Bedeutung: bei Sonnenunler-

gang. Nach der Darlegung des Verfassers (Firiizabadi's) in den

»Basair« bedeutet masrik"" und magrib"" im Singular eine

Stelle, wo die Sonne auf- und untergeht; im Dual masrikan'
und magriban' irgend welche zwei winterliche und sommer-

liche Auf- und Untergangsstellen, zwischen welchen 180 an-

dere Auf- und Untergangsstellen milleninne liegen ; im Plural

al-masArik" und al-magarib" die Auf- und Untergangs-

stellen aller Tage (des Jahres) . Das Verkleinerungswort m u ga i
-

ribän"" isl von einei' andern als der entsprechenden Form ge-
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hildt'l, lU'un vs isl ((ii-in Simu' Hiuh d.ts Vcrilriiirnmus

worl von inM-^iil)"" nls n. U'mporis, si.-lil .iImt m. .tu-.. .iI.h

wäre es von ^^yw iieliildcl U.iss Finiz.ih.nll intnuil iii.hi i|«*ii

l»ii;il iii;jf4ril);m' , sondern »'im-n V()r.'ius7.us4>Ufndi'ii Sin^ul.ii

MKij^rihiin"" lifincinl li;il , l.'lirl der Zusiininimli.iMj;. ( nd irli

iiliiulic in (Ici- riiiil ,11) tili s«»Uln's S»'iU-nsUl»k /.ii dnii oIh-ii Im-

sproclit'nj'n ^^.jL*öl ;ds n. iclal. von ,j^l tuiil /.ii .,.«.,u^, .ir>in.i

liuni, <ils n. ri'hil. von /^-.i-*, Vcrh.dnonH-n \on
, a^ . «'in«! \«iii

dem lilrk. Iviinns erwiihnlen Dialeklfoi in \i»n / ^O. M.t^^idt.iii .

.Mui;^iiiil»;"in"" wilrde dciiinacli «'ine /.um mii;^ilt j:«'linieiidr /iil

iK'deuU'ii, wie pcrs. h.niidi'id.in, nnm. rdal. miii Itäiiui.id , Mni

licn , eii;t'nlli('li das Min :;ciullirln' . d. Ii. dir Mmiirii/fil , ilal. il

mallino, In nintlinn, vom Int. maüitiniim . d. h. (cmpii.s iiiatiili

luim , und mntutina. d. h. Ikhm inaliilinn, s|van. la manana vom

lal. mnne, Gei^onsnl/, /u la lardc. ital. la .Sern, vom l.il. lardns

und soru.s, — alles uispriln^liclie Adjei'li\e. — Dm IMuial mii-

jkiirihänäl"" i'rkliirl JMnV/.diädi dann weiter rieliliu als eiii«n zu

sainmenfassenden 'riieilunLispliiial, eiiieMilitli . die Altend/.iils

tlieile, d. h. «>dio Minuten , Seeunden und Tertien d«'r Al»eiid

zeit«, daher im Ilaupisinne mit dem Sinjzular /u.snmmenfalleiid,

wie oÜLiJi die Syrien, d. li. alle Slatlhallereien Syriens, \:.\\\f

Syrien, und in der diplomntisclien Sprailie iüirtipas rilmpereiii

de loutes les Russies.

1, ;{l 4, 1 «lOLoJ" Igelit nath /wr<//(/'sHemeiknni:.(liamm.crit

I, 150 Anm. I, auf die.selhe Sini;ularrt»rm zurtlek .
\s\r der

IMurnl JLJ. Der Kämüs piehl ä^LJ als alles Sxnonjm von ^,

uiul die lUrki.selie Hearheiluni; filul liin/.u : Dei .iral.iselie Com

menlalor sngl, die (irundform vcm Jj sei ä>LJ, denn das \rr

kleinerungsworl dn\on sei :<JL^'. — '/• ~ ^^•,^>-o> Iniulil .ml

einer unsiohern Lesart ^c^\ in einen. Aiisspruelie .Miiliam

• . .. i

me.ls; s. Laue unU-i^^ S. i'C.:{ C«.!. 1 u. i. - Z. ^ -xju.i»^

von :<j,£\. wie illileii iti dei \..rl. / .l.'d.lil..lls liejl li-.l/ d- .n
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Anm. 1 Angeführion keine Nöthigung vor, das von einer ana-

logen Form des pl. pauc. gebildete Verkleinerungswort auf eine

andere Form desselben ZAirüekzuführen. — Z. 17 u. 20. Ueber

die in der Vocalisation dieser zAisanimengeselzten Eigennamen
nüthigen Veränderungen s. diese Berichte vom J. 1866, S. 298

Z. 3 u. 4 tt\

I, 315, 3. ÄjLci und iCojo^ als Plurale von ,^£ und ^^^j^

(s. S. 365 Z. 15 u. 16) werden vom Kamüs nicht als »pluriels

inusites« behandelt, sondern im Gegenlheil an die Spitze der

übrigen gestellt. Dass Gauhari diese Formen nicht als acht

arabisch anerkennt, beweist noch nicht, dass sie überhaupt nicht

vorhanden gewesen seien.

I, 315, Anm, 2 Z. 4. In diesem Halbverse hat schon

Scheich Tanfätvi in den Melanges asiatiques der Petersburger

Akademie, Bd. I S. 482, aus Sujüli's Cornmentai" zu den Versen

in Ibn-His'um's Mugni '1-labib, das auch in AbulbakiVs Commen-

lar zum Mufassal, Cod. Ref. 72, S. 37 Z. 18 stehende ^T^uX-i

statt ..ycö wiederhergestellt, und zusammen mit dem zweiten

Halbverse -<.avJ!^ JL*ä!I ^5oLJ^ ^a übersetzt er : » Oh ! qu'elles

sont gentilles ces gazelles (que nous voyons sortir) de ces bois

de Dhal et de Samour, comme elles nous paraissent grandies ! »

— Z. 5 »et dit que c'est comme le diminutif de ^JUö«. j-^i^aj'

^JUj oder ^JUi" ^i-^^x bedeutet ein Deminutivum
,
gebildet zum

Zwecke eines dichterischen ^JUj, d. h. der Aulstellung von etwas

Feinem und Originellem im Gedankengehalte oder in der Aus-

drucksform, — hier im letzteren Sinne, da die basrische Schule,

gemäss ihrer Ansicht von der Yerbalnatur des admiraliven

J^xsS La, die beiden Deminutive J^a^\ U und ^^.«^r>i L/o als kühne

Dichlergriffe betrachtet, die in ihrer Art einzig bleiben sollen,

wogegen die kufische Schule , die in jenem Jjtsi ein Nomen

sieht, die Deminutivbildung für alle Fälle dieser Art gestaltet.

Vgl. diese Berichte vom .1. 1866, S. 315 Z. 1 4 ff. und den türk.

Kämüs zu x:55rL,.xi! U unter dem Stanune J^a.o
I, 316, § 722. Vgl. dazu diese Berichte vom .1. 1866,



S. 302Z. r^r -§:?:{. Z. :.v. u. „yO. srl.r. ^^
flii'srllKMi Hi'iiclite S. MOT ZI. Z. l \. u. . J^- mIh ^^^'^ '

I, :{i:. 10 ..^., sehr. LxJ. In .Irr fol^iMulrii /...|li' iM jj

7.U streichen. Z. I 2 »ärj« srln .1- i \ii.il.,,iu. gc'iu.»H.s ^^

Z. I). 'x;^' sehr. .\^.^. n<'i(l<' St.tMiihf. .v..^ und .vi^ , Ii.iIm'Ii

auch schwiichere Nehenlornieii mit . >t.ill ^. >. di.sr iLruliU«

vorn .1. IN63, S. 9S Z. l;{ w. I i. — Z. i.l «t^n srlu ^ Z H
j j

,)ä»Xo;» sehr. 3t\-oj.

I, 318, I »672« sehr. r>7l. ..077-. sehr. «i7y. - Z. «

»(J76« sehr. 678. — Z. 3 ..679« sehr. 6S<.

I. :^I8, 23 u. ii. Der Salz, tiass die Aralx-r. indem sie,

wie wir, Suhslanlivuin , Adjeelivuin und Pronomen iinler der

allgemeinen Benennung ^, Nomen, /.us.Mnini'nfasscn. n'on»

l>oinl fail (h* ladjeclif iine partie du diseonrs dislin<-te du nom-,

isl nicht hallltar. Denn ahuesehen da\or), dass **.' . wie

Nomen hei uns, oft schlechthin vom Nomen sultstantivum,

l\Ä>o _*£. .^' .Miifassal S. .^ Z. '.\j tiehranchl und dem äao ^ ».«.l,

«lei'ÄÄyo. dem Qualificatixuni oder .\dj<'cti\ um . iiiti;ej:«'nnesi'UI

wii'd, wie Mufas.sal S. a.-^ Z. I, hellt iileirh der foliiendf I'.m.i

gra|)h durch Aufstelluniz der V()lli;i ausschlies.slichrn Hencnnimucn

l;»>o«^ und cj»ji-Lc liii" Sul»stanli\um und aa>o ^jlo, und ^od

fiii- .\djeetivum jenen Salz wiedei- auf.

I, 319, 17-19. Die Ansicht . dass ,. N;;^, sieh an An-

deres a n re i hend. sich damit /u fin<i llrilir zusain-

nienschliessend, nur der Form und Heiienniini; naih ein

1) Indom ich (licsclljc Boriciitisunj^ für S. ifiS 7. \.w. iinrhlmK«*.

hcinorkc itli zu^loicli, liass cluMKJ.iscIlist vor! /. -lall Jj' ""•• J^' '"

s.'liit'il.on ist Jp^ lind Jy', «1;. <li.' mill.-lvor;ili>:.-ii V.Mlml.Hl.iniii.-' !..•'

ik-r Hililiint! (los Vrivviind.Tiinys-Wil.nms x>i<' r.-c-lmii«.<ipr Ih'»......i.ii

werden; s. dr Snri/. Anllii.l. jr:Miim;il S
.

*^ '/ '
'"

1870.
''
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Js^lj ^ sei, ist nach der Auseinanderselzunc; in diesen Berich-

len vom J. ISüS, S. 1(i2— 163 u. S. 1()7 — 171 ,
über die ur-

sprüniiliche Verschiedenheit der Medial- und Passivfornien zu

berichlii^eii.

I, 319, § 733. Gegen de Sacifs Ablehnung der Benennung

Parlicipium für das arab. nonien agenlis und nonien palien-

tis s. oben die Anmerkung zu I, 299, 4. Dass ein Parlicipium

als solches »Tidee accessoire d'une circonslance de temps« ent-

halten müsse, ist eine aus nichtsemitischen Sprachen her-

übergenommene, ebensowenig, wie bei dem Infinitiv, im Wesen

der Sache selbst liegende BegrifTsbeschränkung. Die Verglei-

chung des Semitismus mit anderen Sprachstämmen soll im (ie-

gentheil dazu dienen, beide Begrifle , von Nebenbeslinnnungen

abgelost, in grösster Allgemeinheit und weitester Ausdehnung

fassen zu lernen.

I, 320, § 737. Das hier über die Biklung des »adjectif ver-

bal« vom Activum der ersten dreibuchstabigen Veibalform Ge-

sagte gilt in dieser Allgemeinheil nur von Joii und dem trans-

itiven Jjis, wie w^5, , v_A£. und J^. Das von diesen gebildete

Jl^li bezeichnet nicht nur als eigentliches Participium ein zufäl-

liges, zeitweilig eintretendes und vorübergehendes Thun oder

Sein , sondern in Ermangelung anderer dafür bestimmter For-

men, auch als Adjectivum, beziehungsweise Substantivum, eine

Thätigkeitsart oder Seinsweise, habituelle Beschaflenheit oder

bleibende Eigenschaft. Von dem in transitiven Jots und dem
- ' -

"^

r
Joij hingegen dient J^.£b in der Begel nur zum Ausdrucke des

Ersten, während für das Zweite andere, in den folgenden

Paragraphen aufgezählte Nominalformen vorhanden sind. S.

Mufapsal S. !.f Z. 8— 12, Dietericis Alfijah S. m\. föw— fW^

Lamijah S. \^ Z. 3 v. u. bis S. fö Z. 15 (zweite Ausg. S. ti

Z. 3 bis S. n I. Z.l. Der türkische Kämüs u. d. W. lXjLwJ! vom
Stamme Oj^: »säid, nach der Forni von kaid , steht in der Be-

deutung von seijid, das von dem Ilöchsstehenden einer Mehrheit
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zus;uiuiu>ni;rl.oivi,.li'i M.miuT -rsi-t wjr.l. N... I, . „i. i ..i,,!. ru
Aniii.bf s.i-1 mnn sAmI num D.-inj.ni-n,, .l.r .Ich. Han^;.- n... Ii

unlerdiin s.jjmI sUl.i, u i,- / Ii. «Irr si.jji.l in rinnii Orti« «Irr
KiüU' unU'i- diu Aji-.vstlu.nm (kI.i .1. t C)i»s..luMr. il.-r h.u.1 .lU-r

(Irr /.weile iinUr den Aii-rsflK-um inI, \\i,. Unwr in drniN4ll>,ii
Vcrliällni.s.s.' y.ii .IhmiuI.t sldirii d.r Sl.iHli.dUT (wAll, uiiil »Irr

ll.iusiiificr (ki'lliiid;.
, d. U d.T \ i..si..itli.dtor\ der (;.>ni'r.il

(soraskori und der Ol.rrstc ilijh |).i>i Ili,i/ii s;i^i der ilür-

kiscbt') Ut'hrrst'lzcr ; Zu den Kuimhw.hi.ii mm. H V. ITn ."ajLo,

^^Juo \j beiuorkl der V« rfiissir drs Ka.vsi'if (Z;Mn;di.-».ir|i
, rs s«-i

liier die Form
/ iJUj> der loriii .^^^ d<'s\\t;j(ii Mii^i'/n-^fn, wrd,

wenn die Bekleiuiuuni; nur aeciiU-nUll und nichl sU-ti^ sei,

dies durch ij^\.^ aus|;edriukl werde; da nun der luxliheili^ie

(Jolluesandle eine sein- weile und freie UruNl li.ille. sn M-i di<-s«-

Furni hier ganz an ihren» Orte. lli«rher i;eli(tren aueh die Wör-
ter seijid und gawäd eini'iseils, .s.Vid und ;;.Vid antleier.seil>

Sind die dachu'ch i>e/.eielinelen Hiuenseharicii sletiu und Ith'ilHnd,

so wird dies durch seijid und <^awäd , sind sie Md.s.s /.eitweili^

und vorübergehend , durch sänl und j^äid ausgi'ihückl. So UM
jedes vom (h'eibuclislabigi'n Veiluiin ausscldiesslich iiuni Aii>

ilrucke (h'l- Sieligkeil geliihh'le UesiliaiVi-nheiLswurl ein«' ^ewisv

Adj<'clivforni ; zum Aus(h'ucke ih's Zeilweihgen aber gebr.nichl

man die Form IVmI"". So unterscheiden sich \oni Slaiiiine ha-

suna liasan"" und li A s i n"" , vom Slanmie lakula l a k 1
1""

undtakil"", vom Stanune fariha fa ri h"" und f/irili"", \oni

Stamme saniina s a ni in"" und s i'i m i n"" <.

1, 320, 17. Nach joJ ist mit Wrnßl S. \i\ ^ i^\ eiii/.u

setzen Jois, ursprünglich immer zu iincm J^, wie ^ tu

einem VjJ gehörig. Ofl besleheii wirkhch l»eid.- inlr.insiliv.-

Verbalformen gleichbe«leulend — nur Job vermöge sein.-» Cha-

raktervocals grössere Steligkcil und Sl.irke U-zeichneiul - und

ihnen entsprechend <lie beiden .AdjecliNfr.rm.'n neb»n ein.iiid.r.

bi.sweilen aber fehlt nebenden beiden \dj.<li\f.»r ndiescliwe-

rere Verballnrni . w eiiiL'<l. le^ m der b.>/üglieh.Mi liedeiiliing .
—
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wio neben ^i=>, q;> und ^yZ> dio Form Qi=>, — oder mich nur

in der gewöhnlichen lexikalischen Ueberlielerung. .ledocii auch

in dem häufigem ersten Falle findet man wegen der allgemeinen

Bedeulungsübereinstiinmung ungenauer oder unnöthiger Weise

Jjis auf Jois zurückgeführt, wie Lamijah 2. Ausg. S. l'. Z. 7 M

^-iii auf ^^bs, Z. li Jöfij neben Jöäj auf iäib , ungeachtet des

Nebeneinanderbeslehens beider Formpaare: fatina und l'alin"",

faluna und fatun"", jaki/.a und jakiz""
,

jakuza und jaku/."".

Ebenda wird ^_wJo von einem bei Gauhari und Firiizabadi nicht

, >

,

" , • • > ~ •> -

zu lindenden ^j-^JcJ, ferner ^o neben ^ö und J^j^ neben

Js.:# von den Verbalformen (j^o und J^^ abgeleitet, die beide

den genannten Lexikographen ebenso unbekannt sind wie die

O > . ''-11
Adjectivform ,j^o. Ein Beispiel von einem Jots , welches nach

übereinstimmender Ueberlieferung kein Js*5 neben sich und

doch nur ein Jois zum Adjeclivum hat, ist -»-^^ mit <lt'"' '^tlj.

Ebenso ist von den beiden Adjeclivformen j^ und „*^O^^

die erste analoger Weise nur auf ,^1--, nicht auf ^ zurück-

zuführen.

I, :{20, 21 »lX^^:« sehr. Ji^i,. — Z. 25 ».c^u sehr, nach

der Analogie j:^.

I, 821, 2 »et ...L*i^w zu streichen
,

als aus Verwechslung

mit dem Plural ^-y^*^ entstanden. Auch Frcyiag halte das Un-

1) Der Text der ersten Ausgabe ist liier unzuverlässig.
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\M.rl iii.lil ,iii.s(;m//,/v linilli. iiirliinni M.||,-ii ^^ >,Ur '-i

— Z. :'<• Vjiftj ' sehr. Vjläj

I, ;J2£. Aniii. .{. D.i.ss (|;is s von .c«^ uml .iii,|,in .|,i.,iu

-cn ViMstiirkiinusfnin.on 's. UV/7/./ S 'i" A"in. I» .111 iin.l fur
sich das ä (l(>s KinlicilsnonuMis, aber d.T H.-^nll «Iit iiuiiirn.Mli.n

Ijnlicil Oller Iiulividiutliliil hier in dni der •|ualil.uivi'ii Kinii^-
keit übcrsjci^anyon sei, ist ebenso iiii/.ul;lssip, wir i. \\. di,. Aii-

Midi IUP eines :<j|^ ;ds n. imit. \oii vl^^i '•'' \N<-d.-r .Sit n.x-li

v»jU,> uenerische Collecliva sind . von wclclim .dlrin , mmcii «ii

Concrela wie ^. ^^, J^.^^. . oder Abslraela \m. ^^ v:!\>t

JLä:;*-'. Kinlicitsnoniina tiebildcl werden : s. diese Heriehle v.J.

ISdS, S. 284 Z. 2(1 11. und .Miifassal S. a. Z. Hill. Kher konnU>n

solche Verslärkuniisfonnen in»(Jei:enthcil (lolleeliNa im uneigrnl-

liclicn Sinne sein : ivwoXc izleiclisam eine in einem emzif-en ver-

einiiile Mehrheit von Gelehrten, wie ^ ^^^ im eiuenilirhen Sinn«»

eine .Mehrheit von Heisenden, eine Karawane. Aber ich claub«*

nicht, dass die HedeulunL: dieser Wörter auf einer so sl.irk bild-

lichen Vorstelluni: beruiit, sondern linde den l'.nlslehunns^ruml

derselben in der llauplsache schon von den ciidieinii.scheh (le-

lehrlen richlii;ani;eiieben. Dasden Verbaladjecliven a Is so Ichen

anüehäncte ä , insofern es nicht das weibliche (ieschlecht »njer

die Mehrheit bezeichnet, dient nach ihnen theils J>JuiJ , n.indich

Iw*«"!^! ^li jC^äo^i .jA, zur Ueberlraiiun}; des WorU-s aus der

BecjrifTssphäre des .Adjectivurns in die fles Sidistanlivinns, IheiU

1\jL''l>.JÜ. zum Ausdruck d(>r lntensi\ bi-deuUniL;, theils. einer schon

an und für sich den Begrill verslürkentlcn Form anjiehangl,

:<Ji.'.'^^\ J^^^£=UJ, zur Versliirkuni: der IntensivIuMleuiunf:: s. d.

liirk. Kan)üs u. d.WW. ;<j.i^. :<^b. iüL-J und i^^JU. Die**'

zweite und dritte Anwendunt; aber halte ieh nur fUr einr

Abzweinunc der ersten. Der alli:emeine subsianiivi>chc(;rund-

begrilT, den das 5 zu der FU'deutunji des Adjectisums hinzii-

brinct, Sache. Dinu, Wesen, erstreckt sich auch auf Per-

sonen , die hierdurch, mit Absehen von dem unlerscheidenden
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Chaiaklor iDäiinlitlici' oder weibliclicr l'cr.söiilithkj'it , \\'h\ in

•UX^ u. s. w. (I, 32.'}, 13 IV.), WcM'kcii dci- Niilur oder Kunst

tileicl)gc'sU>lll werden, welche irgend eine Eigensehni'l unwandel-
bar darslellen oder etwas mit meehanischer Stetigkeit verrich-

ten. io>:)L=> ist eine vorfallende Sache = ein Vorfall; iö^U ein

einschliesscndes Ding = ein Winkel; l\AiLw ein be\Nasserndes

Ding = ein Bewässerungsgraben , heul/ulage in Acgypten eine

Bewässcrungsmaschinc ; Kj^,!. ein wasserlieferndes Ding = ein

Wasserschlauch, ein vvassersehöpfendes, wassertragendes Thier,

auch eine solche Person (s. Lane u. d. W.) ; weiter, von der

abgeleiteten Bedeutung des Verbunis: eine männliche oder

weibliche Person gleichsam als Uel)erlieferungsmaschin(% d. h.

die slark ist im Ueberlicfern von Geschichtlichem und Litera-

rischem. Dieselbe mehrfache Anwendunü tles Substanlivbeoriffes

auf Dinge (Ereignisse), Thierc und Menschen zeigt sich bei '\xi\j

und iC^io ; s. Lcme'unlov diesen Wörtern.

I, 323, 10 n —Ikfa plat (i sehr, pierre plale. Passender als

c- = >

Beispiel eines Verbal -Adjcctivums dieser Form wäre j,|^, ein

verstärktes JJ', wie dieses selbst stärker als ^S ist. Die

höchste Potenzirung erreicht der Begrifl" in der Form m\jS , von

JJ ebenso gebildet wie das ebenfalls verstärkende ä*j^ von

I^ 324, i—7. Vgl. diese Berichte v. .1. 1867 S. 206 Z. 1 i IV.

Man hat sich daher nicht daran zu slossen, wenn einzelne Wörter

dieser Form , w ie die dort nachgewiesenen l-Cliäs* und '\ijb ,
in

unsern Wörterbüchein fehlen.

I, 324, 17 u. 18 »yii pireu und 321), 7 »^xi>! meilkur n

gehören nur dem Dialekte der Banü 'Amir und der spätem Ge-

nieinsprache an. Das mustergültige Arabisch gebraucht yjJ>

und _ii auch für den Comparaliv und Superlativ; s. de Sacy,

Anlhol. grammat. S. t^A u. n.
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I, .{-'i, -'0 II. il Ci-Ur suiU' <i.iiijr«(if> iir >«• (oriiif iin.-

d«'S vciIk's liililoivs priiuilifs hirs isl .illnilin^s <|ir \uii .Im
oinlK'iiniMlitii (Iriimiii.iiiknii iuifp.slrlllr (irundivpl . uinI ..^

NNiirc in der Tli.il -m , \m.|iii dif Spi.i.lir nir V.rnifiduiij; \on
Zwei- und Mrlirdculiukrilin .sich <|.ii.,n liirUe; .ilnr iiiclil I>|om»

.>(lui'l<|UOS (Atliiplts coiili.iiivs ., nllr iv-lr, iii.inr il.ins «i.- |h.ii>

öcTivoins arobos« (S. IS.") Aiini. I lipp«ii \or, sondrrn i^rMU-
das klassisclir Araliistli bildd jcnr Coinparalivf und Sii|HMl.«livc

so häufiii von aiidrrn l'nriiicn drs Z.ilNx.rU-s als linii y\rli\iim

dor dioibiKhslahiiicMwr.slcii, dass Sib.iwaÜii ilir Itihhin^ di-r-

si'lbt'M wcniLisl.iis \iim Acli\imi der \ icrlrn l'niin u<r,id«'iii filr

ij'i^i'hnässii; ciklirl
; \bul-su iid>(:()iiiim-nUir zu Sur. i V. iHi:

iXLc c**'-:^ ^^ r^^l -^
-ot

•^ er" c)'^^'^
'c«-r» k ^-' L-^ C)^^' 5

.vj^^^fc*., nirlil bloss ,-yj , wici-s irnClommcnlaizu ll.irirl. I. Ausg.

S. ö'\f L. i u. ') licissl. I'^bcnso uinrrkciiiib.n i>l uli\ Siir. X\

V. 53 dein Sinne nach von ^L abi^clcilri, uic rs d« nn auch b«i

Abu'l-suiid duivh ^-c-bj' -O ^ crkiail \Niid, Miitanabbi . r«l

Dielerici, S. t*-!*" drilll. Z. schivda JjljJJ ^oi in d- i H- .1. «iim. •

e o M C

von -h*iJÜ LLPJi Juil. Der (ionnnonlalor Waliidl will tln-.M- Al»-

woichuns; von der Reue! nur bir den Kall des Vers/wanm's p'-

slatlen, der aber liier nielil vorliejie, da dii Dichlrr jianz ^;ul

IxJtll ^J>\ von J^i^^'L. v_^3 = ^^^ -^3' lii'lte srhri-ÜK-n

können. ll)n (liiiiil zu derselben Slclh«, Orieiilalia \nii Jutfti-

holl, noorda und Weijcrs, I, S. 200 Z. M 11. . sai;l im We.srnl-

lichcn dasscll>c, will aber die Tnreiielniässifikeil dadurch erkl.l-

ren, dass Mulanabbi sein transitives ^^J\ durch Ziiru» kfuhnint;

von vl^il auf J.^3 i:e\vonnen habe (was FiaUrlieh nur in (hr

von Wäl.iidi anpetiebenen Weise sprachlieh zulas.sij: war
,

Abul-Abbas (Al-Mubarrad tiebe das aber niehl t\\ und Ik--

schränkc diese Licenz id»erhau|)l auf die im ujustcr^ulligen Ara-

bisch davon vorkommenden einzelnen Falle. Die Meinunp.svrr-
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schi('(U'iilii'il dci" ciiiliciiiiiscIuMi (iininniiilikcr üIkt diesen Punkt

hesUiliül Ibn Ilisaiii in seinem Con)n)enlare über liänal Su ;idu,

cd. (luidi , S. f^ L. 4, indem er zu Antarali's Jwojui- L^:?Li>.!

S. f. I. Z. in der Bedeutung von JwdäJlJ ^Li»,! UJ^lX^^ bemerkt:

»arha ist ein von der vierten Verbail'oini i:el)ildeter Elativus.

Diese Bildung ist nach Einigen c^*^/o , in jedem einzelnen Falle

durch den acht arabischen Sprachgebrauch bedingt, nach An-

dern ^w^Ä/o, regelmässig und allgemein anwendbar. Noch An-

dere unleischeiden und sagen, wenn das Vorschlags -Alif der

vierten Form ihr im Verhällniss zur eisten Iransitiv-causaliveBe-

deulung gebe, wie bei ^L^^ , so sei jene Bildung durch den

Spiachgebrauch bedingt; im Gegenfalle, wie bei U^^, sei sie

regelmässig«. Jedenfalls beruht diese Unterscheidung darauf,

dass eine Elativ - Nominalform mit intransitiver Bedeutung

ohne verbale Rectionskraft für das Sprachgefühl mehr in dem
allgemeinen Charakter des Nomons bleibt und wenigstens

scheinbar auf eine intransitive erste Verbalform , die regelmäs-

sige Quelle des Elativus, zurückgeht. Mufassal S. t.t* Z. 4— 7

und 9 — 12, und Alfijah , ed. Dieterici, S. ^^y Z. 5—7, geben

mehrere Beispiele der Bildung des Elativus von der sowohl

transitiven als intransitiven vierten und von dem Passivum der

ersten und achten Form (.k2.z>\ von -AaÄi>fj ; auch die arabischen

Originalwörterbücher verzeichnen dergleichen Ausnahmen; s.

-o£ ,o£ 5-o£ >,o£
Lane unter ;^\ ,

^-^^»3-1
^
o^i>^ , .*^!^\. Nach solchen Vorlagen

hat de Sacy selbst 11, 302 in d. Anm. seine Regel mehrfach be-

schränkt. Ein ^-*-»p! und 05.i>l, mehr Furcht einflössend oder

- o£

mehr gefürchtet, ein ij!
,
grössere Dauer verleihend , und ein

O- o£

.(Ar,!, mehr zu entschuldigen , weist Valeton nach , zu Taaübii

Synlagma S. 21 u. 22 Anm. 7. In Arabb. provv. 11, S. 130

Nr. 1()0, sagt Maidäni zu JJ^\ öjjL\ : »ahmad" kann Elativus

von hamid"° sein, in dem Sinne, dass Jemand, wenn er einem



Aiiilnii (l.is n>lt .M.il widilllim, su |i |...|i und l>..np. ^•^,^.

Wii'dciiiolimpNr.illc .iIht sich tmcli umIh Ii.Im-, uiirip-mli

iiorl» i;iössoi('s l.ol. ,i\n,.||„
. Ls kann ji-ilotli .imli t''«»^'»

\.)ii niiiluniul"» sein, in timi Sinne, «lass eino cr>le Wutilili.il

|iieisuüi(lii;, eine w iedn IkiIic idtir n.uh iMtiswiirilijier aU jene

erste sei'. Zu .:^ ^ ^ß\, II. S. i'J\ Ni !:?<,, dnelilior .|iiain

e(|iivdeus", lieineikl derselbe J^»«!' ,x Joe' Lv; Khensn im

/.weifeiiiall |»;is«;i\ iseii slelil v_jljjl ..^, > J,' ^ ~\^» , II, >. "^

»

I

Nr. II*.»; lejchln- ;iullindlt;H als Wasser und Kid.- rttt't-

uherselzl //r///«// die lransili\en I'lalive sj, ,^^^1 nmlxs^lX J»!.-'

I, S. 03'f Z. 9u. 10 und S. Toi Nr. I i7 lirfnius esl , mit Ii-Imt-

i:eliuny von .vj, uiul Uniuior esl ijuieti . Die ersle Stelle be-

tleulel : "Wenn ein lldl/stüek ipu-r durtli^esleekl und der

lliiMirn (liiruin iiesehlunuen wird, i:ielil es diesem ^^o.s,sere

l"eslii:keil ; tue zw eile: eine kurze Wrile (irdnid flllul /u

liin!;ereni Wohlsein, l'iir diis rerfeeluni der vierten Form
selieinl /•'/r///(/ry den liansili\en Klali\us fiehalten zu halten in

, oi
*^k.4j«=C LCfr=*' <y^^ ^oxj, I, S. IT'.i. Nr. Iii:? "([uaedan) eaedes

oninihus vilam conserval (<, und in dem von .Maidäid d.imil zn-

sannuengeslelilen JvJ.iJCijiJJ.Lai!: »eaedes impeilil eanlem . I»«r

rnlersehied zwischen ^^^>i ihhI jJ' liejzt nur darin, dass jeneN

iinreuelinüssiiz von ^_2^ , dieses reiirlmassii: \-ii _•- aliu-ej- iic i

ist , in dem Sinne, dass die Ansühuiij; des Vert:ellunj;>ree|it»'.s

an Mördern das Leben aller Anderen besser schütze und tUwu

Tödtunir sicherer verhindere als Nichtansflbmii: jenes Hechtes.

Dasselbe gilt von den beiden Elativen in dem rieht i/ nb. is. i/t. n

„bLvJU Js:>i» -läJL' ,ö\ ,JC^ , II, S. I!):') Nr. 7 7, der cr.su- \..n j .

der zweite von t\:> abceleitet. Zu «2> y« jJ>', 11, S. «'iH

Nr. 32: »dcnsioreni umbram faeiens (|uani l.ipis« sapl .Maid.'ml

»dem Subslanlivum zill, Schalten, entspricht der i;«'denlun|; nach

kein in seiner dreibuchstal)ipen ersten, F(»rm vollabv\andluir^

lähigcs Verbuni , sodass man davon ein elatives af'ah bd.|. i.

könnte, und es sollte eigentlich aiadd" i/l.d»'^ von der tran.sili-

ven vierten Form^ heisscn." Oil macht Zamahsarl im Ka.-^itf von
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dieser Freiheit Gehiiiiieh , wie zu Sur. N V. (i8
: L^l L£<J! Jos

^'^)^ ^ -r^'^li j»^^j, »die Unj^liiubii^en lötllen vennelirl die

Maelil des Islnin uiul die Furcht der hinler ihnen (den ün-

£;liiubigen) Siehenden«; zu Sur. '24 V. 35: LJL*-^ öy=A ^^
U-^lXJjJ^^I^, »dns (die Abwechselung von Sonnenschein und

Schallen) bewirkt, dass sein (des Oelbaunis) Ertrag besser

und sein Oel reiner wird«; zu Sur. '25 V. Oi: ^ i-Lcii^!

c^^t^ ijCjxL *.Lw( NLLili! ^',j5 5^UäasJI, »roh ieith'nsehaflliehen

Leuten verzeihen und nicht (IJi'iches niit (ikMcheni vergelt(>n

bewahrt den guten Namen und die Ehrl)arkeit besser (als ein

entgegengeselzles Verfahren).« Ebenso in einem Ualbvcrse Fa-

kihat al-hulafä S. f,^ Z. 4 v. u. : ^i^\ ^jJjÜ
^J.\

J^i> ^^^^=2.-^,

»aber in Niedrigkeit bleiben bewahrt Jemandes Religiosität

besser« (als ehrgeiziges Emporstreben). Diese Beispiele zeigen,

dass die Sprache , in Ermangelung unterscheidender Elativ-

formen für die Participien der abgeleiteten Verbalformen, sich

nicht scheut, den zunächst nur dem Participiiim des Activums

der ersten Form angehörigen Elativus in weilerer Ausdehnung
auch für jene zu gebrauchen, indem sie die Unterscheidung der

Bedeutungen dem Zusammenhange und der Construclion über-
lässt.

I, 3'26, 1. Z.
»
JsJl*ä/a«, das in den »Faules ä corriger« S. XIX

Z. 3 aus Veisehen dafür siehende JJUää/i ist dort durch ein

zweites Versehen in JJL.I*ä/i statt in Jsjlxävo verwandelt.

Oy=j Ow,,j Or-'
I, 327, 9 u. 10 ».iA»xi« und ».lXjüOs« sehr. .u\jw und

.lAxX/). nach der Lesart Sur. 9 V. 9 1 ..^ lAxJI statt der gewöhn-

liehen (^^^lAxJI. Da aber o sich im Allgemeinen und ins-

besondere in diesen Verbalformen naturgemäss nur Zungen-
und Zischlauten assimilirt, (s. S. 220 u. 221

, § 'io5, und Mu-
fassal S. Ilf Z. 18 u. 19), so gilt seine Verschmelzung mit einem

Kehllaute in joner Lesart mit Recht für einen Sprachfehler; s,

Baiiläwl zu d. St.
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tl.iZU S. :^Si Z. S II r, I.,l die lliilsliliuii}; «li-.s \(i||i.

Ich (iihraiidics ilcr p.ks.sixisch, ii l*.iiiici|>i.i .,!> Inliniiis,. .^ ,|„ ,,

l5.Ti.lilc V. .1. ISC.C, S. M\ IV.

I, r.'S, I (III (liiii sehr on fciirn '/. i • oii ^..

li.'i zu ItiMiitrkcii isl, dass ilmi s,, m\s«-|ih.|iriini i.iiif ii.icli lU-r

I'orm Jjjis cm ebenso t;cscliricliciic.s rauf nach ili i t , m, v.i '•••

Seile slelil.

I, :i:'K II. !:"•, .\iiiii. I Dies ist nidii .iK H,-,i . s..i„|, ,11

al.s eine aui riiikcliruiii: ili-t licidcn Irl/.lcn SlaiiiiiiluicIiNi.ilit n

heriilieiule Unrei;i'lm;issii;keil zu Itcliacliicii ; s. M«if.iv;i| S 'y.

'f.. IS. So das l»(>kannl<> _'!^1>*J^ , .i ui, Znliairs Mii ..liakali \ . in

IM Arilohl's AusLi. mit der Aiim. dazu. Nac li lUin hlrk. Kaiiiii-.

und dem \on ilmi ani;erulirlrii ai,il>i.sclicii (iuiniiienlaloi-^ielil e>

\tm (.lieser Würlveiltinduni; ül)erliaii|»l filtif lurtiicii I; die p«'

wiilmlielie uiul rci;elmjissii;e , „bL*J! ciULi:, 3) die n.irli Wris*-

des ljcl»r. Pari. Acl. Miii ilcr lii imdfoiiii iiiilUl\o(Mli|:ir /<ii-

Wörter gehildelc, ^^>wJi ^Lü, .T die dmcli rmkehrmi}; eiiisUm

dciie, „'^jLwJI L^i Li;, nnovdii .sich „^L«JI .^'u; mir durch defeelive

Schreibart für das Aui;e, iiichl liir d.is (>hi- imlcis. I.. i.|. 1

i) —bLvJl .ii»^, mil reyelmässii; yehildelein Wi haladjci ii\ um

> - o , -

\on ^Lij ^'Ui St. ciyio ^yii, •'; -H-J' ^jji., niil alt.slracleiii

Ncrhaliinmeii zur nedeulutiiisversläikmii; stall des eoncreh'ii

\djcclivums. Die cinlieimischeu S|>rach!:clchr(cii lii.s«»<*n die

zweite Form iheils durtli Vcrwandhmi: iIcs , in \ .iiis d>i fuid-

teil, ihcils durch Ausslossung des j aus der ersten eiii.'slehen,

wie Zamahsari ir) (h-r oben auiiefilhrten Sl<'lle des .Mnf.i^-al. Von

dem laut- und sinnverwandten Stamme ^^ l»iltlci man alH-r

ebenfalls ein ^LJI ili sl. ^N^'l i^Ü und Kinip« meinen,
c- c -
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p.M/*J! jc-i l-ii sei liii'iiiiKs vcrkürzl, wie ^^ ofl den drillen Con-

.sonaiilon in Vcrdoppliiiiiissläninien eisclzl; s. Muliissal S. \v^

'.. 17 tf. — Den crslen drei der obigen Formen cnlspreeheii

-:LP, ,L^ und .ls> vom Stamme ,»^; über die z\V(Mle und drille

sagt der Commenlalor im lürk. Kämüs : »Falls man .'l^ aus-

sprielil, wird das Hamzah vom As» hinler das r geselzl {i_5,Li>)

und dann abgewoiTen ((^,L^, uiil Nunalion \j^\ ; sprielil man

aber .Lp , so wird dasselbe (mil seinem Vocale) einfach ausge-

slosscn». Dem .LP *-_Jy> Sur. 9 V. 110 kann demnach die eine

wie die andere Form zu Grunde liegen. ...Li? hingegen vom

Stamme ^-J:! ist nur in dieser Form überlielerl und wird daher

im lürk. Kamiis für ein synkopirles ^^jLt» erklärt.

I, 329, § 7G0. Die nach Arider festen Stämme gebildeten

Passivparlicipien der ersten Verbalform von Zeilwörtern med. Je

sind im Allarabischen überhaupt nicht so gewöhnlich, wie es

hier heisst, sondern nur in der lamimilischen Mundart (s. diese

Berichte v. .1. iSlii, S. 321 Z. 28 ff.), und weiterhin in der Ge-

meinsprache, Tantxivy^ Traite de la langue arabe vulgaire, Pre-

faco S. XIX Nr. 18. Von Zeilwörtern med. Wäw aber ist jene

Bildungsweise wegen der dem Araber widerlichen Lautverbin-

düng ^3, in der altern und neuern Sprache gleich ungewöhnlich,

5 0- 5 - _

und das von de Sacy angeführte ^^^j^jla st. qjj^x« ist nur als

eine Seltenheit ül)erliefert, Mufassal S. 1a! Z. 4— 6.

I, 329, 1. Z. » .-A.^« sehr. ,.,j^P. — Vom Stamme ^ii be-

stehen beide Formen, j»_^i und *^s, mit verschiedener Bedeutung

neben einander.

I, 330, 24 u. 25 »j^.l« und »jiix/i« wären zunächst ^xs.l

und^Lxya; s. die Anm. zu 1, 295, 7, und 304, 17.
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.
.I.illl. Z, .<^^i;,. .sri.r. .w-^ . ..is |-.,j.,.„,Ki„M.

\onl4(fQh.,j, Afri,;. .l.iAll.„. Afrir.i pinpiii. o<l..rx..ra. .Inslir,,-
liil.' Tunis iiixl Tn|.,.lis. iii s|.. iln-hrl, ^s\r l.ri (;nrrl,rn uii.l ||o

in.M-n mil ;i in der nsl.n S\||„. k/unus
. |.„|,|, ..|-Iu|m|.. AI.iiI

fediV:, dann n;icli dem Ixk.uiMl.n \ ..,•., |.,u>t;l.i.lnM,-si;,.s,.u.. ,1,-^

Allaiabischcn Anlliol. lir.iiiirii.iL S. . '/.. :, ir. mit i. a^juj*
'- *

"
wie iws^^ von 'P(y///

, (»Im.- Yrrduppluh}; d«'.s \nrlrl/.iiii |iii> li

StnlKMi. Juynhoirs und W'iisli'nfrhfs Ivoijj' in,\j si. Ii mf .1 iv

Jäkül slüt/.cn. nhcr dicso l'.iltiln licwcistMi in l'.rin.in^luii^ nii-

dciciZcUüniss»' t-hcnso ucniu, dass :>wJLji^ als n. i-rlati\uni aus

zuspn>cluMi sei , wie die ani^cltliilit' UrnriuuM)i; dt r Sladl Itom

nac'li (Kmu Namen eines Königs, .läküt, II. S. aIv Z. i. mii dn

ebendaselbst ausdrüeklicli xm-iiosclirirbciitii Aiisspiatlir .y^t-,

in Widei-sprueli slelil.

1, 332, 2 »Joi« uutl »JoJ»" !nil j> y.u sdinilM-n , wn- Mu

-

fassal S. aI Z. li u. \'\: s. riüi/rl . die j^iaiiMiialiscIirn SchultMi

der Araber, S. 19 Anin. I und i.

I, 383, 3 u. i. Anders Zainalisari utui Ibn M.ilik niflit

bloss »die Kii^ennatuen« , sond<'rn id>i'i li;iiipi dir Nniniui dii

.yj , >

Form 'äLjis, die niclit von einem \ er(in|)pju!ii;s.si.iiiiiiic wu- j^

herkommen, bilden ihr Uelali\nomen nadi der l"(irm ,Jjts: da-

geizen bleiben die Nomina der Form J-kje. rbcn s>i \\'\'- di.' 'I>i

Form J>-oü, insoweit beide nielit . wi«' .jrJ. und j^^-^as, v«tn SUim-

men mit schwachen Endbuelislaben herkommen, in der Hrialiv-

form unverkürzt, und die von de Saci/ als rrijelmilssige Kiidiin-

gen anget'ührlen ^Ji luul lA^ sind wi«-
,

^-fii und ^<.»U nur

Ausnahmen: s. .Mul'a.ssal S. O Z. I'». >. i. Z • u ,j, S. tr / M
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u. 11; Alfijnh S. rfl Z. 13 u. 14, I. Z. u. S. ^v Z. 1. Die

Uinkolifuiig dieses lel'/t(!rn V^erhiilliiisses bei de Sdcy scheint

sich ;in AI-Mubarratl anzulehnen; Wasit al-nahu S. nt*' Z. 2— 'i

sagl: »Was J.*xs und J^xs ohne ö~ bcarilTl, so wird ihr ^, wenn

sie niclit von Släinnien ull. ^ und jj: heikoninien ,
nach Siba-

waihi nur selten (K-^'iJ), nach Al-Mubanad hini;eij;en ilurchgängii;

(b^Lix) ausgestossen«. ^^^^i Z. 8 als Nebenform von i^_»^i.

wie ^.jysi von i^yS, habe ich noch in keiiu^ni Quellenwelke ge-

binden. — Z. 14 »^Ub« sehr. ^jLI.) mit langer erster Sylbe,

wie Mufassal S. 1, Z. 1 und Allijah S. t^fl Z. «. — Z. 24— 2(.

»äfcÄ^ ou ä^Ä^ü« sehr, äsy-ü ou ä»>.^. Von der voranzustellenden

Form ist das Helativnomen : ^l^^^ iS^-^,
^'"" ^'*''" <i'i'«ius zu-

sanunengezogenen : ,^c^ä^; s. Mufassal S. 1 Z.7, Lubb al-lubAI»

S. lov Col. I Z. 1 u. 11, und d. lürk. Käinus u. d. W. ss-yJ^\, ,

Das von de Sacy angeführte ^jU.ü hat der türk. Kamus

mit dem Artikel, ^tUAil^ (,|^ii ^\Q^. ausdrücklichen Angabe: 1

.vLj »i«^^ iXo) nel)en ,^^;JiJ! nur als Genlilicium des Sufjan bin

Abi Zuhair, eines Gefährten Muhammeds. Ist jene Verlänge-

rung der Mittels^ Ibe nicht bloss aus der gewöhnlichen unge-

nauen Setzung des Hamzah hinter statt über oder unter
dem Alif hervorgegangen, so könnte die Form einSeitenslück zu

^UwJi statt ,J^t^\ sein, also ohne Artikel Nom. u. Gen. iiiJ^;:^,

Acc. LoU.i;, mit dem Artikel Nom. u. Gen. ^^jUxi^i^ , Acc

1, ;{:}4, 5—15. Diese Darstellung legt, in Uebereinstim-

iiiung mit Alfijah S. Tff Z. 4— 7 , der Relativbildung von vier-

buchstabigen auf a ausgehenden Wörtern eine Unterscheidung

der mit ruhendem und mit bewegtem zweiten Consonanten zu

I
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Grundo, \\oi;<'i:on Muf;iss.i| S. 1, L. h \\\ uimI W.inIj al - ii.liu

S. ^f Z. <»— l:> iius »licMT VtTM-liit'iltiiiHii kriiifii Thi-ilui..

i;iiiih1 iii.icht'ii, suiidnii ^ci*^, il.is .lurli \uii iliiifii Jiigrflllirir

(>iii/ii;t' IkispitI (li r /.wtiliii kliissr, «iiif.uli iils ein NSiirld.ii

stellen, wciclics, oIunoIiI imi \ i» limclisLiliij; , iIimIi aiiMi.iliiiiN

wi'ist' wii" ein filiillnuhsliiliiurs Im-IliikIcIi \\«'rilr, «LiIht im llr

liilivnoint'n mir ^;4^, iiiilil, ii;i(li \\ risr d. i (iliriL-iii \i.il.ii>li

sUd)imMi ;iuf ;'i, daucltcii iiudi . c^^-- und . --<.»-- .idikIiiik I

ist jcdooli iiiclil i\\ M-rki-nnrii, d.is.s. Imi di-i' AlMu-ij^unp «Irs All

nr;d)ischen gegen zu starkes Anwaehsen der S\llMii/;dd dun li

solche Ableitung, die l isaclif der (deielislillung \<in ^j*s»- iml

filnfl»uehstal>igeii und daher notliw endig dreisj ll»igen Wiirlrrn in

Uezug auf die kürzeste HeiatiN iMldung eben seine lMris\ Ilnj;kiil

ist. Insofern hat jene Tlieilung der vierhurli.si.d»i^rn Wörter in

zweisvlhige mit rulienilem und in dreisvlbig»' mit JH-we^trni

zweiten Consonanlen ihren guten (iiiind. — Z. 7- \t. It<-i »lii

Uelativhildung von vierl)Ut'hstal»igen z\\eis\ll(ig«-n Wurlern.

deren ;\, sei es als Fendnin-, sei es als Maseulinendung , nielil

zum Stamme selbst g«'hört, behandelt «lie Sprache diesen Aus

l.uil zunäciisl wie das Feminin -» - (§ 7(>«r
, d h. wirft ihn

ab und selzl an seine Stelle das Uelalix - ^ . weilciliin .d.i i

verwandelt sie das ^ oder i vur dem ^ in . uml /.ii

letzt, nul unoruanischer, daher von der Alfijah gar nulil er-

wiihnter Verlängerung, in ,\ 1 ; nur mit dem Alflj.di S. I*f

r

Z. <; u. 7 , 12 u. 13 bemerkten rntersehiede , dass die l'emi

nina auf a, wie LJj», rj-^, «üe erste, die Maseulin i dersel-

ben, aber nunirlen Rndung, wie Jln (inehl jdjL, wie Ihm /•'/»•»/

lag), die zweite Hildungsvveise vorziehen; ja «liese ist In-i ihnen

naehWasii al-nahu S. Hf Z. C—N sogar allein zulässig, wie von

^J^) (nicht ^), wie bei l'rnjUH,] nur ^J-V ""•' «J'r^'j'

.ledenlalls sollten bei </«• .S//r// Z H» \ o r ^jUyj und ^.u^' die
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dem llrsprünizlichen näher liegenden F"ormen ^_ßj.iji und t^j-ijh

und Z. 11 die drei Relalivnoniino von Löo in umgekehrter Ord-

nung stehen, wie Mul'assal S. 1 Z. 11 u. i'ä und Durral al-

üauwi'is ed. Thorbecke S. v. Z. I I — 13. — Gehört hingegen das

auslautende ä vierbuchstabis:er z\veis\lbiger Wörter mit oder

ohneNunation, wie in .iX/i und -^xcL zum Stamme, so geht es,

wie in dendreibuchstabigen, vorderRelativendung regelmässig in

^ - über (vgl. .laküt, Hl, S. ff. Z. •) u. 6) ; unregelmässig und daher

im Mufassal und Wasit al-nahu gar nicht erwähnt ist die völlige

Unterdrückung dieses dritten Stannubuchslaben, wie in den

von de Sacij Z. 12 und von Alfijah S. i^'ff Z. 14 angeführten

öoixi und ^aHa) statt (^sj.>;jt/5 und ^jj^a.

I, 33i, 19 u. 20. Hier ist hinzuzufügen: ou ajoute apres

les leltres radicales pour former un derive masculin quadrili-

lere, comme dans SUJlc et SLj.s>- (wie in der Bildung des Dualis

solcher Wörter, § 819) ; s. Alfijah S. rfv Z. 8 u. 9. Einfacher

und durchgreifender legt Mufassal S. 1f Z. T — 9 der Bildung

der Relativnomina von diesen Wörtern ihre Einlheilung in voll-

konunen und unvollkommen abwandelbare zu Grunde. Durch-

greifender ist diese Fassung der Regel , weil sie auch fremde

männliche Eigennamen auf ii' , wie iL» £=>; , umfasst, auf die

bei de Sacy und in der Alfijah nicht Rücksicht genommen ist.

I, 335, 1 — 2 »ou bien en donnanl un fatha ä la seconde

radicale, comme ^»«Aj bcdouiii, de ^iAj drserh, weder als regel-

mässige noch als häufige Bildungsweise anzuerkennen, da

dieses (^^itAj statt ^_^^L\J eineeinzelnstehende Ausnahmeist (Mu-

fassal S. 1. vorl. u. 1. Z., S. I^* Z. I I, Wasit al-nal.iuS. Hö Z. 10),

über deren l'>nlslehung die einheimischen Sprachgelehrlen ge-

theiller Meiniin;j: sind: s. Lanc u. d. W. — Z. 7 »,c^5^ « und
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»

..by.. M..f..ss..l S. 11 Z. i J«U nn.l o, mil r...|, .l.-r ,.,>...,.

Sylhc; ('l).'iiso Wjisii .il-n.iluj S. Hc Z. li ^^j

ä - v. o

^^^ von_^, ^- s. .Miif..ss;.| S. II Z. IK, Bai.l.ixxl. |, S. f

Z. ;), und (lii's,. Uriiihtr \. .1. |.s(..{^ s. y.» Z. I. - l.h.r <li.-

Enlstfliun" von ,J J,; s. ohfu S. ^.i« zu Hu. II / v,

Hof
«^vi>'' sehr. ^^^5>^ \Nir Muf.iss;,| S. 1; Z. 11», Airijoli S. ff.

9*
Z 12. — Z. -.^r. .. JJ« und .'^Jl;.. sehr. ^^- nn.l ^^u- . na.l,

dio.son Beriohlon v. .1. isd.'i, S. 1»S Z. :{ fl

I, ;}'{7, I u. ? Min linmnif (pii [).'ilil sm Ics livir.s ^-v«.

diis Wort bedeutet vielmehr einen .Mensehen d« r (ies. In i.lienes

f.il.sch liest, JCäj^^^i siLi j. ^j^^^Z ^^ (Kam.,, erli.ili also s«-ine

BedoutuiliZ von Lä^^r*^ wä^ — 7.. 5 IT. lelier die weile Au.n-

dehnung dieser Art der Relnlivnomin;i im sp.ilern Andii.srh .s.

Welzsteiii in derZeilsdirift der D. M.(;. Bd. XI S. .il I Anin.:}7.-

Z. 14 »^lU« sehr. ^iJuJl, Ji'ikru, IV,^. fro Z. t."), 19— il.

G >

1,338, iS o^y< schr.,3yi, Ji'^ki'it, II, S. aI^Z. Kl.— Z. 3JO-2i.

Die Relativhilduns von I.linder- und Ortsnamen auf In ri«-hlel

sieh nach ihrer Behandlun!zs\vei.«;e theils als weihlieher Singulare

der zweiten Declination, theils als solcher mit Ma.srulinplur.il-

form, im Nom. auf q» :^ , im Gen. u. Ace. auf^ _ aus};ehend.

JAkCil, I, S. A.l Z. 21 — S. A.r Z. I: m. S. ti- Z. li— 16; IV,

S. !ao Z. 8—11, S. vAv Z. y 15. Nach der ersten Wei.se wird

in als zum Bestände des Wortes gehurend l>eil>elwdl«n , nach

der zweiten werden ün und in als Abwandlungsendungen

(§ 785) abgeworfen.

1870. '^
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I, 338, 26 u. 27 »Mais ces adjectifs sont presque loujours

employes dans un sens möthaphorique ou spiriluel«. Dies gilt

wenigstens nicht vom Altarabischen. Im Allgemeinen dient

nacl) den einheimischen Sprachgelehrten die Endung ^' —

lediglich zur Verstärkung der Relation, Ä>.AvJ.il lX-^^sj ;
so im

ttlrk. Kami'is: »^JiJL^ mit Relativ-^^, und ^L^/i mit Ver-

stärkung der Relation, ein ansehnlicher Mensch, ein Mensch von

schönem Ansehn , JhJ<A v-»j.i> , Jtüi\ ry**'-=> •« Daher stellt Wasit

al-nahu S. t*v. Z. 2— i diese verstärkende Relativbildung mit

einer andern von ähnlicher Redeutung zusammen »Risweilen

wird von den Namen der Körpertheile die Form ^Las gebildet

oder an dieselben ein ^\'^^ angehängt; so heisst ein Mensch

.. -i -.2?
mit grosser Nase J,lj\ , ein grossköpfiger (^wt^,. , ein langbärtiger

^i,Lc< , ein langhaariger ^i Jtü« . Durrat al-g-auwäs ed. Thorbecke

S.Af Z. 1 IT. : »Man sagt (im Gemeinarabischen) als Relativnomen

von fäkihah , bakila und simsim: fäkihäni Obsthändler, ba-
ki läni Rohnenhändler, und simsimani Sesamhändler: aber

damit begeht man einen Fehler, denn die (ächten) Araber hängen

das an bei Bildung des Relativnomens nur an eine beschränkte

Anzahl von Wörtern, in denen es bedeutungverstärkendes Aug-
ment ist. So nennen sie einen Menschen mit starkem Nacken

rakabanl, einen mit üppigem Haarvvuchse gummani, bilden

das Relativnomen von ruh rühani'), von »man jarubbu'l-

'ilmac (einem der die Wissenschaft besitzt oder bemeistert)

rabbäni^), von einem der saidal und saidan verkauft, —
beide ursprünglich Silberbarren bedeutend, dann aber als Be-

1

)

Heber die l'orm - und Bedeutungsschwankungen diesesWortes s. Lane.

2) Also angeblich vom Inf. *-Jj in specieller Beziehung auf jjlxit, — einer

der vielen von Lane aufgezählten unglücklichen Deutungsversuclie dieses

l'Yeind Wortes; s. Geiyer, Wiis hat Muhainined aus dcai Judenthume auf-

genommen? S. 53.
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nonnunp von Dioj^uon ^''^rauchl , - .a«ilalA„l ...ul .s.m.I.,-
nani 1. D.o ri.htij:,. Hr.lewHse isl dir, ,1,,» ,„,„,. «... von
Tirmid: Tinn.nl als H..|ativno,n,.„, so von sin.sim »i ms| m I

-
wie von al-S.nn.r.l, S.unirl . so von fakil.al, f.UihI hiUU%
dass mal. ft rn.r. uvnn man d.m l.äkil;. Mns> ..jn vorkllnlMr.., A
giebt, im H.lat.vnoin.-n ,laN,.n l...kili saj;i . uvil ,.,n auf d.is
verkürzhare ä aus}.oh.'n<les Wort. u.mu. .s nu-hr als virr-
buchstah.f; ,st Ihm .l.r H-Ialivbildunj: sHn a vtIütI . x^i,. „,an
von huhara^ l^nl.än. von kaha'.arä kaha'larl sapi; spnri.i „.an
h.n^.-en bak.lä- ,nii unvorkar/.har.Mn ;^ und darauf fulp.n.lrn,
Haniz.ili, so kann man im Hclalivnoni.n davon sonxoI.I häkil.iu i

als bakilA'i, wi,. in dem von liirbä'"" sowohl hirbäuj als hir-
ba i sagen. Dass die Araber aber als H.lativa von .l.n Kip-n-

namen, iUL», 7;^, „„,i X^ San'änI. liahräni un.l DasL.-
wani sagen, gehürl zu den l nregelmaNsi-kritm der H.laliv-
bildung; an das rnregelmässige aber darf man siel, nirl.t l.alu-n
und nicht älinliclie Worter n... Ii derselben Weise beli.ind.ln...

I, 339. 13 »s.;,Jllji« sehr. ,^JL:lL'r. »n/mnlnl/eb. sehr ni

mottahh. »(^ciLw« ^SI^a . — Die hier aufg.'st.-lltm. .ms ,|, r Ab-

neigung des Allarabischen gegen längere Helali\nomina hervor-
vorgegangenen Hildungsgesetze hat die .sj).itrre Spra<-he im In-
teresse der Deutlichkeit und Restimmtheil durchbrochen; sie

behält beide Theile der Genitiwerbiiidung bei uiul inaehl eine

Art ^^^jA^^yD daraus fs. diese Bericht«- v.J. ISUC, S.J99 u.300),

indem sie das erst<? Wort, wenn es einen fesli-n Con.sonanten

am Knde hat, auf ein unveränderliches a ausgcl.tt» ! i^xi m..!

das zweite mit dem Relativ-j^ - versieht, dagegen u« > .\t

tikels, wenn es denselben hat. beraubt. So entsteht au.s

!•-« c:^-o : X\,^ 0'>-o, mit dem Artikel Äl,^ ••. gr.- ' . Jäküt. I,

WA, II; aus yj,.j^ VJ : ^y^ j^. j^c-—^ J--' '
"'''"•"'• *» '^vl . 17,

K) Die ursprunEÜche Form und Bodoulunp von Iwidm ist im (••f;«>nlliril

sanda I ;i n I , Sandeiholzverkäiifpr; .<j. Catalo^us libt) mss. bibl Srn l.ip«

S. 31i Col. i Z IS— jr

<8*
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ob-?^ ^. : J>(;^^> ^., 6';.^ giii, De>"s. I, f11, 18; aus

i;3a^- ä;ia^' ä;ia^^' ^^•'''- "^ ^'l'' '^ '•'^; aus

s .^ , i, ^
Cß t^-^b • lF*' c5'^^5 ' c5^' i^^l^^^ »

Makkari
,

I
,
vIa

, ;
aus

^Liäi\ ^'b : ,}^Lt5Jb, ^'i^jJ!, Jaküt, 11, öf(*', fiu.T; aus

aus _jjJJ5 jgj : v^;J'^ jfj , ^5;:^^ r*-^-^' »
Ders. IV, aH, ?, vgl.

mit Lubb al-lubab, Ha, Col. 2 Z. 5. Ueberliaupt sind zu den

ww>A.-Ü^ oWij und v_^>*jJS oliCxaj, den Worlformverändorungen

und mannichfachen Freiheiten der altern Sprache in der Relativ-

bildung, besonders in der Bildung der Relativa von geographi-

schen Eigennamen, noch eine grosse Menge neue hinzugekommen,

und ein verdienstliches Werk wäre die nach Klassen geordnete

übersichtliche Zusammenstellung aller derselben aus Werken

wie Lubb -al-lubab und Mu^Mm al-buldän.
c /

M -«3

1, 339, Anm.2 I. Z. »iöyoUila sehr. iöyoLÜi . Ueber diese

aus dem Urzusammenhange des Genitivs und des Relativums

zu erklärende Apposition s. Philippi's Wesen und Ursprung des

Status conslructus, S. 192.

o ^

I, 340, 1 » ^_:>i/o« sehr. ^:>ix, nach diesen Berichten

V. J. 1866, S. 298 Z. 2. Ueber die Mischcomposita ^y> '^\^

u. s w. Z. 4 s. ebendaselbst S. 300 Z. 10 ff.

1,341,3 »^^y« sehr. (^^', Mufassal S.oZ.9, S.rC Z.18u.19,

S.lf Z. 2. — Z. 4 y>fendue(i sehr, brillante. — Z. 5 » 'iy« sehr.

5 j . — Z.9 — 1 2. Hinsichtlich dieser Verdoppelung sind die ein-

heimischen Grammatiker nicht ganz einer Meinung. Nach dem

Commentar zu Dietericfs Alfijah, V. avI , kann ein fester Buch-

stabe am Ende eines zweibuchstabigen Wortes bei derRelativbil-

düng sowohl verdoppelt als auch nicht verdoppelt, daher von j^
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sowohl ^^«0 als auch ^^ i;«'saj;l wrnh-n ; Ihm fiiifiii ^ liiiin.-mMi

isl LÜe Verdopptluiii; iiuthwfiuÜL: , dalur sUts ^ß von ^. |h i

einem I, wi-Ulu'S siiiu-r Naliir nach iiirhl viTil«»|»|»»ll \mh1i-ii

kann, liill an d'w Slrllc (h-s /.wriU-n «in ilatnzah, \\<»fur in-

dessen auch ein ^ /uhissip isl, wie \«tu ^ »als Name eine»
•j o

Mannes«: ^_^5S und ^»^i . Nach \\',\s\\ al-nalui S. n^ u m
ist bei ih'ii y.W('il)uclislid»ij:eii \\ nru in niil /.wcitrni fesici)

Huelistalieu zu unleischciih-n, ol) sii' in ihrer eigenen ^ldentllll^

als Nomina uiul l'ailikeiu
, oder als Kii:cnnatiien ;:< hr.iuclii

werden; im ersten Tallc ti ili die \ i idniipi-luii^ ein . <f-»J , ^
und (tfO« von *j

, ^ um! .^ . im /.weiten nicht; ^ \\. s.w.

Ist der zweite liuehslal)e ein , oder ^ , so wird er verdoj)|H-ll,

aber das zweite ^ in ^ verwandelt und durch ein Fathah \on

2 .

dem ersten pelrennt; so von ^ : ^j; »-^i ,
von j oi*^ • ^^'^

^y*s^ von "=> de S«q/, 1, ;i;}ö, drittl. /.. . Ilin.<«ichllich des I

stimmt Wasil al-nahu mit dem Commenlar i\w Alfiiah llb.nin

•j , o

von ^ und L« sagt man ,^i>} und ^iw/« , wulilr mdessen auch

^,ß, und ^»wi zulässig ist. OiVenbar steckt in diesem ganzen

Regelwerke viel graue Theorie und sjtielender Schulwilz, wje

schon die wunderliche Annahme von Kigennamen ^, »3 u. dpi.

zeigt. Der Kämüs begnügt .sich zu .sagen, dass ^ ,
wenn e.s nU

vollständiges Nomen gebraucht wird, seinen Kndbuchslahen

verdoppelt und volle Abwandlung annimmt, wie in*jJ', und

ebenso iülCl . Das auch von de Sucy erwähnte ^t-. von u. «piid.

hat die Nebenform ^^ \ d.iher die doppelt.- Abstradform x^^

(I, 342, 5 v.u.) und £!spL«', quidditas. WasH al-nnhu "Daher

(von ^^L^) nennt man das wahr.- Wesen eines Dinges *jl^äj-1)
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KxjLil, des!j;loichen iCx^U^ , mit Verwandlung des Hfimzah in h,

wie man »L/«, Wasser, statt iLo sagt. Die Meinung, das llela-

livum '\jJ>Ia sei von^Lo gebildet mit Abwerfung des 5, wie

"
jj/i3 von Ujj^ als Eigennamen (s. VVasil al-nahu S. HP Z. 5),

verdient keine Beachtung , da bei der Bildung des Rclativums

von einem keine Genitivverl)indung darstellenden Compositum

[als welches jS> U hier gilt] am besten das zweite Wort ab-

geworfen wird.« Aber j^jL^, späterhin i_5^La (s. EU. ßocthor

u d. W. Aquatique und Aqueux) , ist auch Rclativum von SLa

;

daher iC-oLa in concreter Bedeutung wasserige Feuchtigkeit, Saft,

Kazwhii, I, Wo, 20, II, [^'aI, i7. » ö>L<i Aquosus« bei /'re?//a^

ist zu verwandeln in ,^^^- Der türk. Kämüs : »oljÄii 0L0 und

ö\j.sü\ ^^'^ sagt man von einem furchtsamen Menschen , dessen

Herz gleichsam in Wasser und daher immer in zitternder Be-

wegung ist; nach einer andern Angabe, von einem albernen

Menschen mit stumpfem Geiste , dessen Herz wie das Wasser

keinen Eindruck annimmt und daher tabula rasa bleibt.

^La ist Umstellung und »U Zusammenziehung von xjU«, wie

oben S. 253 Z. 13ff. a)L*; und cJLÄ von ^IXi. Beide Gebrauchs-

weisen des bildlichen »wasserherzig« sind, inUebereinstimmung

mit der eigentlichen Bedeutung des entsprechenden Zeitwortes,

wohl einfach so zu erklären, dass das Herz, einmal als Sitz

des Muthes, das andere Mal als Sitz des Verstandes, mit einem

lecken, voll Wasser stehenden Schiffe verglichen wird. Jeden-

falls hat der Ausdruck mit der von Freytag aus Golms herüber-

genommenen »humiditas stomachi« nichts zu schaffen.

1, ;^42, § 794. Der erste Theil dieses § bis Z. G bezieht sich

auf die in Anm. I zu § 799 besprochene Erscheinung und wird,

so unbestimmt wie er hier gefasst ist, durch die dort gegebene

Auseinandersetzung völlig überflüssig gemacht. Der zweite Theil
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iilxT, Z. (i— S, ist zu Ntniclii-ii
, ila Jjii, IMM tä ViT.>l.irkuii^ik-

fonu des Piirtkipiuins J^'6, sei »>s unmill«ll»iir von i-iiuMii .iiiiii*rn

Nomen t:el»il(l('lt's Hel.itivwoil , /.iir lie/.eiflmiin^: ilrs iiiill)rli(-|ieii

w ie des !j;ramniatisclu'M Kfniiiniiuesclilfcliles iiiihi |i|)is> -«nii-lfinr

fois«, sondern iiiinin- die Kndun;: nintinn»!. Wie .>^^*^

Ihnbalu're", sai;l man oucli :\_>w^ K«»eliin, ll»n nl-Alir, I\.T1, I*,

»oLx. Lanlenscliliii:ei"in, Ao.srydr/e/j's (IhresUimathie S. 'I vorl. Z.,

nnd so dnrehaus, in rehereinslimniuni; mit de Sticy M'IWhI, I, .ir»i,

.i — '.\. Dieselbe Feinininfoini dirnl ,d>i r .nieh llieils als Snch-
wort im eiiie n ll i ehen Sinne /.nr He/eielinnuj; eines Orli«»,

wo ein (lejienstand , von dessen Namen das helirlTriidr Worl als

Denominalivum i;el)ildel ist, forlwalirenil };«'\vonni-n oder zu-

bereitet wird , wie ;>;j>^ Saliiii", iiL-,\5 K.»lkl»in<li , Kalkpnib«',

Kalkhütle, :\>oLxL> riypssleinhrueii . (;\|)sbereiluii};s.irt , .O^I.j>

Ort wo sal/hallige IMlan/.en /ii l'olasehe gehrannt vvinim. lluiU

als Sachvvoit im n n eigen t liehen Sinne narh dem

S. 247 vorl. Z. tV. hciiKiktni, /iirVi'rsl.irkuni: der Med« iiinng drs

persönlich gehranchlen Jue, /uniichsl ohne HlJrk.siehl auf dm

natürlichen Geschlechlsnnterschied ; vvii- .-jju' jL>Uo, clor

Hauplharfner der Araber, heiname ths Ihehlrrs Al-A'hi'i; s. l\u-

riri, 1. Ausg. , S. of. Z. I m. .1. Aiim.

> , o -

I, 342, 9 »KjJu'ji^ sehr.

I :U3, Ann». Z. 3 — 5. Der rnlersehied /wisrhm dmi

Gebrauche dieser Wörter »comme noms« un<l -fotnme fais.inl

fonction de verbes« besteht darin, dass sie im erslrn Falle

etwas als natürliche und bleibende od.'r innerhalb ein.-r pc-

wissen Zeit bestehende Seinsweise oder Thatigkeilsform
.

im

zweiten Falle als einlreten(U'n , im Verlaufe begrilTenen «xler

eintreten werdenden ZusUind oder eine .snUhe Thaiickeil be-

zeichnen. Darauf kommen im We.sentliehen auch dir v.-s.t.ie-

denen Angaben bei Laue u. d.W. ^J hinaus. Kin..Fr..u .m ..... I.

altarabischem Sprachgebraurhr iiisofrrn «• ^^"" '^•lut
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übeiiijiupl der monatlichen Reiniguni^ unterworfen oder zu einer

besondern Zeit damit behaftet ist; \iX£^ *^il iL^:iuL> , insofern

sie heule ihre Reinigung wirklich hat und morgen haben wird.

Von einer <^^, d. h. einer Frau, die ein eigenes oder fremdes

Kind zu säugen hat, sagte man '»juo^ schlechthin oder mit dem

Accusativ oder stellvertretenden Genitiv des Kindes, insofern

man sie als die Handlung des Säugens in Vergangenheit, Gegen-
wart oder Zukunft ausübend, als nourrissant l'enfant darstellen

wollte, wogegen fuis^ als starres Nomen zwar den Genitiv:

,o.^ J! Kj^D.^ , la nournce du nourrisson , aber ebensowenig wie

nourrice nach Verbalweise den Accusativ regieren konnte.

I, 343, Anni. 1 Z. 7 u. li »J^*:>« sehr. J^>.

I, 344, Z. I u. 2. Die genauere Fassung und nölhige Be-

schränkung dieser Regel s. in diesen Berichten v. J. 1867, S. 173

Z. 1 ff.

I, 344, Anm. Z. 6. Die richtige Uebersetzung ist nach

diesen Berichten v. .T. 1 869, S. 1 83 Z. I ff. : La destinee lui

enfanta im jour fatal dont le terme etait venu. — Drittl. Z.

» iütj. « sehr. Äjtj.

.

I, 345, 8 it^jh plus lotiguea. Da der arabische Comparativ

keinen äussern Geschlechts- und NumeralWechsel hat, so muss
es genauer, mit Superlativ-Determination , la plus longue und
vorher la premiere heissen, dagegen der Artikel vor wjonrfe (ftlr

Lü^) wegfallen; s. Mufassal S. Lf" Z. 4—1 0. Wegen der begrifflich

nothwendigen Determination von \^ schreibt der Commenlator

der Alfijah S. r^f drittl. Z. \^l\^ jl^. — Es fehlt bei 2? und 3?

die Ausnahme der oben S. 257 Z. 26 u. 27 und S. 258 Z. 13 ff.

erwähnten voll abwandelbaren Masculina, in welchen

—

»

das angehängte verkürzbare und unverkürzbare Alif / oL^^, d. h.

^}wU!^L c>yL j:i^\ (jL^^^, dient; s. Mufassal S. ^f Z. 16



11. I'.» — •J\, S. A> Z. C. II. -
I t'lniiill wo (lii> (iiiiiiiin.ilikii \iHi

dem i^i^l^\ eines solclim WOrh-s sprrclirn <.i|.r ilj.s.s s. M.äI

^fipftL« lU'llIUMl, li.llu'H sir ein .iiulflVS Voll ihlifll als II r

sprüniilieli bclriuhtclcs vier- oil.r runflmrlisi.il.im'h M.is. u-
limiiii im Simu'. tlcni d.is vorher dioi - oder \ lei lMle||^l.||.|^e\Sor^

(lurel) jenen Anliani; lileiclil'niiniL: m'iiwielit word.n m-i ; \pl. Mu-
fassal S. in Z. i*.» IT. Ofl wird iiueli jeiie.s M.imuIiiiuiii mIIksI m-
niinnl. Abulinikii /um .Miifiissal S. Af Z. I T Hef. 7"?. S. :<•.«• I. /.;

»Von ^JC> giebl es t-heiiridls wie von ,^^j /wci \ «im lueiuiH-

Diidektformen, die eine mil voller, die andere mit iinvollkoin-

inener Abwandluni; Asj» und , «j3 als Masc. , . kij> und
. < J3

als Femin.). Wer ^.ii vullkommen abwand. -Il und deiiin.Hli

^Jv3 sagt) , der betrachlet das Auf als aniieli.ini;! um ^ä jö ileiii

Worte *>%j> gleichförniii; /u machen, ^.Aj , ^\riblJ : wi-r es

unvollkonmion abwandelt (und demnach ,s,^ >at:i , der l»«-

trachtet das Auf als angehängt um tlas Fi'miniiigesehle«'lii l\\

bezeichnen, c>-J jJL! . « Derselbe zu Mufa>^al S. \ Z. <i u. 7

(Ref. 72, S. Ti I Z. 26 ff.,, : »Alle Wörter der lurm ^^„^ und .\as

mit i und u des ersten und Vocaliosigkeil des zwi'ilen Buchstaben

sind voll abwandelbar und nehmen die Nunalion an , denn ihr

llanizah dient nicht. \\ie das von i'.j;i= un«l t'A*j, zur lic-

Zeichnung des Feminingeschlechts. Wörter mil i des ersten Hurh-

staben sind z. B. TlIL , 7^^!^, ~1«^.^ - ich tibcrt^ehe die le\i-

kaiischen Angaben des Commentators idier diese von /.am.ii'>ari

angeführten Wörter — , ferner ijuä ' und vt^,
, beiile von

einem Stück Land mit rauhem, hol|»rigem Boden. Jedes von

\] Nicht ^ÜLö, wie bei Freylay
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diesen Wörlern ist durch Anhängunc; des i!I_ dem Worte ,^bj-«

gleichförniii^ geinncht und d«'svvegen ebenso wie dieses voll ab-
wandelbar. Das llaiiizah vertritt bei ihnen die Stelle des Je:

die Grundformen sind ^^'t^)^, i^Ij-^ u. s. w. ; da nun aber in

ihnen das (als letzter Consonanl eines vierbuchslabigen Stammes
betrachtete) Je nach einem als Forml)ildungsaugment eingesetzten

Alif zu stehen kommt, so ist es, wie in 'iLLs und ilo. , zuerst

(virtuell) in Alif und dann (thatsiichlich) in Hamzah verwandelt

worden, wogegen das Uanizah von Feiuiuinwörlern der Form

i^Lxs, wie ily^ und ii-*>, die Stelle eines zweiten Feminin-

Alif vertritt. Fract man aber nach dem Beweise dafür, dass die
7

Grundformen ^_5L.JLc, (^b^s* u. s.w. mit Je und nicht ^LJLc,

^Ly> u. s. w. mitWaw sein sollen, so ist die Antwort: wo die

Araber dieser Formenklasse ein »JL angehängt und vor dieser

Endung den verwandelten Buchstaben wiederhergestellt haben,

da zeigt sich durchgängig ein Je, wie in '»^Is^.o, ein kleiner

Dicker*), und x:bC£L>^). Das Erscheinen dieses Je in den

durch 3_ verlängerten Wörtern derselben F'ormklasse beweist,

dass auch das Hamzah von SUlc, 'ib..^ u. s.w. durch Um-

Wandlung aus Je und nicht aus Waw entstanden ist. Ebenso

sind die Wörter mit u des ersten Buchstaben , wie Si^=>, Si;/)

und Sbyj, alle voll abwandelbar; denn jedes von ihnen ist

durch Anhängung des s-^ _ den Wörtern (j«LbyS und _bLbyä

gleichförmig gemacht. (Ich übergehe das Lexikalische über die

1) Die lexikalische Ueberlieferung ist hier nicht sicher, da der Kämüs

neben obigem Worte aucli ein gleichbedeutendes iüLs>.0 aufführt.
j

2) So ist auch nach dem lürk.Kamüs statt Freytag's *iLXc^ zu schreiben.
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drei Wörler
)
Alni \.iii .ujj iii»'l>l rs iwvi MTx-limlfiii' lli.ilikl

formen; t'LjyJ iiiil bcwriiltMn und Vjyj mit inheiidcin W.tw.

Spricht m;>n das Waw iiiil .1 .lu.s, so ist dii.s Wort /u ilirM-llN'n

Kornikliisso wie <„*.:::>^ imd .M.^ ' m-hürifi und «Ldirr nirlii \iill

abwandelbar; denn es iiicbl iiiiin- diu i-°(irtnklavs4'n des Ar.du

sehen kein J\*i, wo/u man es ziehen konnte; »\t>tt iM tUt» t.\

zur Rezeiehnuni; des Feniininj^esehleehles .in|;eh.in^l und d.ii»

Wort daher nur unvcillkonimeii aliwandellt.ir. Spnrhl ni.iii e*

al>er luil vocalloseni \Va\v aus, m» ist ca durch jfn<i' Vi.l-m-

dem Worte ^^wLbj5 LjleichfcUMui^ peniaeht und ilaher \Mf iiirs«>

selbst) voll ab\\andell)ar^: . Kbenda/.u uehiirl >^;:i^\, «ler her-

vorrai^ende Knochen hinter d»Mn Ohre. Nach IImi al-Sikkil niebl

CS im ächten Arabisch soyai- nur zwei Worter der l'orni >\ai

iLi^i und vüJiJl.« Wie schon das \orslehende zeiiil , herrselil

über di(> Slellunp der einzelnen Wiirter unter die eine iMJer die

andere Klasse keine durchi;ant;ii;e lebereinslnnmufe^. /un» Theil

wohl in Folce dialektischer Verschied. •nlii'il<i\. ^ • "' ^-/^

nach Sibawaihi und Abü'Obaidah bei (Jauhari M.tsruhnuni nnt

/^i^^i wäÜ und Nunalion, nach Al-I'arra hini;ci;eii hMnininum

mit vivyJU-^ ^^ ohne Nunalimi und nur bei einigen AndM-rn

Masculinum. Sur. V. MO Usm laiui;e, stall ^^yü ••!> I '••'"

ninuni, . Z^' als Masculinum ;' Isä bin 'Omar, nach Sibawaihi

bei Zaniahsari der Iriieber dieser Lesart, jix:> wJi_->' .
d.h. hal

durch dieselbe das Wort ^yü <l.r durch ji*^ dar};csiem. n

ersten und einfachsten Kla.sse der ursprünjilich \ierbuchslabiKen

in

\) Nictit VU2>-^ 1111(1 ''»ij«. w"'" l^''' f "'."'".'/

2^ Demnacl. Nvaiv i.. Wrighis Wnuu\ >^ -'^^ 7 '. .., I .
........nshn.n.unc

it D und E -byj sl.ill »u^ 7ai Iocii.
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Nomina
i JJijts) angcschlosst-n. Ueber das von Baidawi mit

jenem i^gjju zusammengestolilo (^-Xj (^yo) stall des gewöhn-

liehen ^5-^' s, seinen^Coinrnonlar zu Sur. 2;? V. i6.

I, .MÖ, §802. Doi' Satz, dass ein Werl als so'lches

Femininum ist, bedarf grosser Einschränkungen. Im Aligemeinen

richtet sich das Geschlecht eines so gebrauchten Wortes nach dem
des Gattungsbegriffes, unter welchen es gestellt wird, und mit

dem Geschlechte dieses letztern wechselt auch das erstere. Als

JääJ, bloss von Seilen der Aussprache und des Lautes aufgefasst,

ist jedes Wort ohne Unterschied des grammatischen Geschlechtes

Masculinum ; y\ni(tn''s Bibl. arabo-sicula S. Hf Z. i4u. 15:

^_^vv^JLJ iJj.fij ij^^ij »Der und Jener spricht es — nämlich &JIäao —

mit Sy xJäav.« Ebenfalls männlich ist ein Nennwort als *^|

;

s. Jäküt, III, S. 1.Ö Z. u. 10, wo die beiden Feminina iLxäs

und oU^yÜii! erst einzeln als Gattungsnennwörter und dann

in ihrer Verbindung zu einem geographischen Eigennamen als

Masculina erscheinen. So auch, als einheitlicher Begriff gefasst,

ein Dual und Plural; Sahrastäni S. m Z. 16 u. 17: ^li^SI ,^13

^A>^^ ^j^j^ LJ^ ; ebend. S. ril Z. 6 : ^^ ^bli ^^jlil^

^-^ä^i ij^Pl, »Die Peripatetiker — das W^ort so schlechthin ge-

braucht — sind die Anhänger des Lyceums.« Gleichfalls Mas-

culinum, wie jeder Artikel Gauharis und Firüzäbädi's über

einen arabischen Verbalstamm zeigt, ist ein Zeitwort als Jots •

ebenso eme Partikel als o.^, c;ewöhnlich aber als äbl Femi-

ninum. Beides vereinigt zeigt z. B. der Artikel des Muhtasar al-

Sahah über ^ : Ax:^\ ^\ ^a J,Lo^ A.xxa":^ j^^ ^^J ^,=^_^

J^>5t ^^5^ Jo>l ^ J,bL'l «.ijjj- L^>J s.\yp^l J<J,] jjl a/to J.P3 ^^^\
,

wo jj als <^j=> männlich
, ^\ als äbS oder als iUb weiblich ist.

Unter diesen letztern allgemeinen Gattungsbegrifl" gestellt , kann



iiiuli jcdfs nndiMV Wort, sei .«s Nornrii .«Irr Vril.mi.. I rininidiiii.
wcid.'n, \\ic ^ in (Irin Lrlrrll, lulrn Ariikrl tUs .Mnl.ia^nr

al-S;ih;'ili, nls ^ iLjj .iii^rrnhil , inuiu-r Irrnitiiniitn. «Li^vp-n

Mufnssal S. (n Z. .'i — s ;ils Joii Misculiiuiin ist. linp-k.ln l |.r

hnniloll (i.r .Miilil;i^.r ^^^ iin<l ib als M.isnilin.i. «Irr Mufassfll

S. in Z. Mi IV. als IVininina: indessen prhi .imli jciht iii dnn
Artikel OJ \oin nuinnlitlifii in d.is wnlilichr (M'.schlrrlit uImt

(>**-' ^J^^ Q^ LT^ Ai^wj ÄJ. Ji^. . I»as sinn Verwandle r- -i»*

behandcll auch Mufa.s.'sal S irr vorl Z. als .Masciilinmii. i:iien-

(iasolbsl S. 0I Z. 17 — ^0 linden sich zwei auffallende |J«-iN|,i,.U.

des izeleiienllichcn (leizensalzes zwischen dem .ur.iiiimalisehrn

Geschlechle eines Wortes und dem (iesehleehle dessell»- •'-

Theil einer hestimnilen HeizrilVs- (»der W nrlkla.sse: ,cJ\ nj.mii-

lieh als i}yOyi ^*^\ , ,i weihlicli als xjb oder .vxj . Das

Verhuni ^^1^ endlieh hat der S|)rachi:elnaiith . wie es scheint,

ausnahmslos zum Femininum gemacht; daher immer \a^\ ..H

iuLÄJwiJi ^,li^ ü. s. w.

I, 3l(), § 805. Das (ienauere liher d.is (iesehleelit der

Gatlungs-Collectiva und derOuasi-IMu rale, ,»^i iu-.l

und «-«^IbL^!, haben schon Cmtpaii, 3. Aufl. S. lid, § ilfi«), <•,

S. 121, § 308, 1, und UV/V//»/ S. I.'.'i, § 290, e, S. tr,;'), § 2'Jf, |,

kurz zusammengefasst. Vor AIIimii sind zu unterscheiden jcnp,

welche Einheitsnomina auf 3' von sich bilden lassen, und diese,

welche dies nicht thun. Die erstem, in.sofern sie nicht, wi«-

iLs-b^), auf ein v\ eibliches i\' ausi^ehen, sind ttach ihrer ;ius.«iern

Form ursprünglich Masculin- Singulare, werden aber mit Zu-

grundelegung des HegrilFes der (Je.saminlheit oder .M<'hrheil von

Kinzeldingen oder F^inzelvve.sen. IvcL^I, auch als Feminina fio-

f> • O • *.>»- • <> V

1) Unrictilig bei Freytnfj VLj_l3, iiml n unil. öB^jJ stuU BiOji?. » Mu-

fassal S. AO Z. i uikI den lüri<. Käinüs.
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braucht. Nach Al-Miibarrad bei Saili/äde zuBaidawi, Sur. 2

V. ()ö , antwortete Sibawaihi auf eine Frage nach der Berech-

tigung der verschiedenen Lesarten in jenem Verse, welche JlJt

theils zum Masculinum theils zum Femininum machen: »Jedes

CoUectivum , «-4^, welches weniger Buchstaben hat als sein

Einheitswort, suX=>L, kann sowohl männlich als weiblich ge-

braucht werden, wie Jb, J3^ und ^-»1:»^»'. Beim männlichen

Geschlechte richtet man sich nach der äussern Form von

beim weiblichen nach der von xcL*>.« Andere Beispiele, Mu-

fassal S. A. Z. 19 u. 20, S. aI* vorl. Z., S. Af Z. 5—8, Anthol.

'J - o -

grammat. S. ff vorl. Z. , sind -ot.Ä, JwL>L5=-, ^I^j, J^^»^*.,

Oo. -3,- €• -- 6o • , '• , , ^,
-ö, jsi^, Q^i-J? Q-y? ^i^i cUs>, SUi. Abulbakä (Ref. 72,

S. 367 Z. 26 ff.) zu Mufassal S. sf Z. 5—8: »Das (zu solchen

Collectivwörtern gehörige) Adjectivum kann nicht bloss, wie in

den beiden von Zamahsari angeführten Beispielen aus Sur. 54

V. 20 und Sur. 69 V. 7, im männlichen und weiblichen Singu-

lar, sondern) auch im gebrochenen und nichtgebrochenen (weib-

lichen) Plural stehen, wie Jliii! k_jL:s\^J^ (Sur. 13 V. 1 3) und

oLä«-lj J»i^5 (Sur. 50 V. 10)«. Nicht selten haben die einhei-

mischen und unsere europäischen Lexikographen, durch solche

Erscheinungen irregeführt , mit Umkehrung des richtigen Ver-

hältnisses die Collectiva als gebrochene Plurale der Einheits-

nomina dargestellt, wie Freylag u. d.WW. ioL^i^ und »Li, wogegen

Lane sie als »collective generic nouns« und »quasi-plural nouns«

sorgfältig von den wirklichen »broken plurals« unterscheidet.

Dass z. B. auch %Ji, ursprünglich männlicher Collectiv-Singular,

äLü das davon abgeleitete synkopirte Emheilsnomen st. öcLü ist,

zeigt der Reim des Verses Jaküt, II, S. f.t Z. 12: woUil sUcJi ^
(st. woUii) . Und so ist jedes solche ausschliesslich oder theil-

weise als Masculinum vorkommende CoUectivum als die Quelle

des Einheitswortes diesem grammatisch und lexikalisch voran-
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/uslellen. Ohschon nun .»Imc iIh- •MnliiMiiii<irh(>ii (;rfliiininiiLcr

den Satz von dem Doppdiicschlfrlile dieju-r CoHecliva in ^rüs-stiT

Allgemeinheit nufstellen
, so hfin.rkl man do«-h zwivhm ihnen

eine charakleiisiisdie Verschirdi'nlu-it. Je wcUit sich nUnilirh

das durch sie hezeirlincte Ul»»'r d.is IiIons M.i>s<-nli.ifl4> und
l norganische eilicl»! und je mehr scinr rm/rhHii I hrd«- \nn

einander getrennte Indiviiluen mit vi'nct.diihsrhrm oder nni-

malischem l.elten hihlen (»hr als soh-he dar^rslclil >\<*rden.

desto mehr neigt sicli die Sprache dt-m (ifliraneiu- d«'.H wril»-

liehen (ieschleehtes zu. Ks wird sieli sehwcriirli rjn dfUi MiniT.il-

it'iehe angehörendes (Inlleelivum dieser Art. mit Aiisnahiiii* \on

w^3 und ^Ju, aueh als Femininum nach\%«'is('n lassiMi ; nahiT

schon liegt dieses Geschh'chl den l)atl»'l|)aliiu'n, -den liasen drr

Menschen« Kazvvini, I, S. Ha Z. I» . un<l dm Wolken, den

regen- und segenspendenden Seglerinnen der LUfte, wi«« m
den oben angeführten Koranstellen ; noch h.iuliger erselH-inen,

abgesehen von der natürliehen (iesehlefht.s\erM liiedenheil, uanre

Thiergatlungen als weiblich, z. H Minder sdlun und Tauben,

JAküt, II, S. vl*f Z. 7: 4^U1 ^'^^ . «I<r Unk Kämüs u. .1 W

il-AisJ-i : •y?-^^ ^5^ i\.j:a:> ,.U:> Jläj ; daneben aber nurli als

ännlich Jakiit, II, S.f.1 Z. I i : 0^\ ^\: MI, S. ^.v Z ^'

— LixU> \S . Weileie Ausführungen des ganzen Genen-

Standes und genauere Bestimmungen im Kinzelnen bleiben fort-

gesetzter Beobachtung überlassen.

I, 347, 10, Col. I »L>5<' sehr. L>i . Das aus einem >ers4'

des Imrulkais gefolgerte Feminingeschlechl dieses Kigennamen«,

wonach derselbe, wenigstens in der Prosa , nur un\ollkommen

abzuwandeln wäre, ist ausführlich widerlegt von Jäkiit, I. S. tlT

z. 13 — s. in z. 5. — z. i;{ »w-iy- und wiL Z M <;.^

sind nur insofern Feminina, als sie, von weiblichen Individuen

ihrer Gattung gebraucht, als grammatische Feminina behandelt

w erden können, wie v-J^! , von einer Häsin , in der » «
.
l.ok-

manischen Fabel (s. liöilificrs 2. Ausgabe; nach einigen Hand-

schriften männlich, nach andern weiblieh ist. Teberdies .scheint

ihr grammalisches Geschle«ht in der illteni Sprache aueh da,

ml
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wo von der luUüi'lichon GoschloclitsvcM'Schicdenlieil abgesehen

wurde, siesclnvonkl zu haben; s. Lane unter den beiden Wörtern.

Hei dem Hasen kam dazu der Volksglaube , er sei ein Jahr um
das andere abwechselnd Männchen und Weibchen, Kazwini, I,

S. Taa Z. 26 u. 27. Nach späterem Sprachgebrauche sind beide

Wörter, schlechthin gebraucht, wie Hase und Fuchs bei uns,

Masculina ;
so bei Kazwini, 1, S. ^^^ u. S^aI und Ht u. Hf in

den betreffenden Artikeln; ebenso in Zamahsari's Raud al-ahjär,

Dresd. moreenl. Hdschr. 40 i, Bl. 24 r. Z. lOff. : 0^J\ „ .£>

i.^jiAU lXa«*41 JLäs Li.^ "^'f^^ lA^ )^'^ LoLLloIj w^ixjj V^'^5

(lX-w'ü^^) s-yas ^^Uili wö^'^i_5 ^ i3^^iS -^^^-^ ;^^' "^^
r-*"^^

^(3 .^aj -!Jl^=>lj »«^i,'^^ *>j ^/ix*:.:j JUiJI^, . Auch in der darauf

folgenden zweiten Thierfabel ist -wJjti" immer Masculinum. Boc-

thor : »Lievre, ,^^ >^.l« (Feldhase, wilder Hase). »Lapin,

j^jJlj Lj^iji" (Ortshase, zahmer Hase). — Z. 10 Col. 2 »^^LoiS«

sehr. ^f.Vs. Das Wort ist Sur. 7 V. 104 und Sur. 26 V. 31 und

bei Kazwini, I, S. f.V in dem betreffenden Artikel Masculinum
;

auch steht es nicht in der von Wasit al-nahu S. ^Y^o u. ITI ge-

gebenen Liste der Feminina ohne äusseres Geschlechtszeichen.

Wahrscheinlich also sollte ihm durch seine Aufnahme in dieses

Verzeichniss nur dieselbe Fähigkeit zugeschrieben werden, wie

dem w>.i,^ und *^ljii. — Z. 14 »^».ä^« und »-s-L-oos^-« Z. 17

gehören streng genommen nicht hierher, da das erste als ein

durch sich selbst determinirter (daher nie den Artikel an-

nehmender) und nur unvollkommen abwandelbarer Eigenname

sich schon dadurch als Femininum ausweist, und das zweite

nicht »une forme masculine«, sondern, wie Jo^l ^, die Form

und demzufolge das Geschlecht eines gebrochenen Plurals hat;

s. Mufnssal S. t. Z. 4 u. 5. — L. Z. » .4.3-« geht schon bei

Mutanabbi, ed. Dieterici S. v!v V. a, in das jetzt allgemein tlbliche
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MasculinL;csrlil('ilil al»fi, \N.ilirriui W.ihi.ll n. . I.iklanitit;

«liesrs Vriscs ,iii (l.in ,ilt,.ni hMiiiiiinm-M»il.-«-liU' ri.>ili..li

V

Aniii. I /. I II. S " c..^ sehr. ^'.^^ su richlin A-Vf^/ij^ »

JMlf (IlT Nollirl-.li.lulrli ^.H, IHllulillj; . .„^^ MlIMCa-, •l.l>M-iiN-

Wort wie »^U^ Aiidiliit»
, m (|,i- UtdiMliinj; \uii li/^öafiu

[De Savij sclltsl liissl il.is Woii .m dn- von hri/huf .iii^N-ruhii«*!!

Slolli! ohiit' l.t'sozoichcn.)

I, '')'lX. (lol. I, Z. t w=0 " Sclll-. < > ' Ulli' II M. 11 Mlil>l

(loU-riniiiiiliT und iiiii iiiiMillkniiitiu-n .-ili\\.iiidf||>,iri'r |-j):<iiii.iiim*

(ItT Sonne; s. Ldiic u. d. W \\(t in ajLJj m j vA^ zu Irsni isi

iotlLb als Zuslandsiiccusaliv (Mufassal S. Ta / ::•
. d.i <\.\s un-

dotiM'ininirlt' '\xlil: iiirlit xä^ des dclfiiiiiniilin —

.

' >.. m kmn

Die V«'n'ini|;uni; jener Eii;enstliafloii krnn/.ciclinct das W »tri aK

Fe in i II i n n ni der l'diiii Jw*j . \Ni<' ->wJi— : m>imiI 'ili \i.ii ilim

(la.ss('ll)o wie ohi'ii von ,*Ä^^ — /- I» "*?.>" 'o'lu- ^^rnl^^l^ll.s

iiiil einem Asleiisciis l»e/eiehnel sein: s. l.m»' n d W

Z. IC) oJuv« ist in dei' Hedeutuni; ns du fnn^ i. -. Imm-^-mj:

Masculinuni, daher J^H\ JoJ' und J.Ä--^i Jüjt Kazwinl. I,

S. rf. Z. 12 IV. : .i|)Ut ini|)ioperl\ in.ide fem." Lttnr naeh Mu|ar-

ri/i's .Miiyril». Audi in di-r |{«'diiilun_u Ueil»rli<il/. /um Icinr

anzünden, wird da.s Wort, insofern man es von dem ohern der

beiden dazu notliiuen Stücke allein oder \on diesem uml dem

untern gemeinsehafllieli iiebrauelit . als .Ma.sculinum iM-handell.

Der lüik. Kämiis: »Das obere Stück ist i;leicli.sam das m.innlichf,

das unlere das \\('il)lielie: indem die jJeduinen «las eine an dem

andern reiben, brinixen sie Feuer zu \\ ci:!'. iKis oImmi' nennen sie

Jü:, das unlere äJü-, . Beide zu.sammen werden nicht ^.jjAjj,

sondern, indem man das m.innli'lir iiImi w i. i:rn l.issl . ..,^.

genannt." — Z. IS ..Jo^L-«.« s. ob.n die .\iim. ni /"-^^

1870.

'

»'J
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Z. 10 » Ji*-« sclir. JLw, wie S. 405 Z. 4 u. 5: gehört in die Kn-

tegorie von (*>sirr- und iU==>ö . Ebenso v—yt^ vorl. Z. ; s. diese

Berichte vom .1. IHGO, S. 289 Z. 18 u. 19 rn. d. Anm. — Col. 'i

Z. i »L>o iv'??/ du vHit.hi 'S sehr. L^o, t?r/)/ (/'es/. — Z. '.\ n%^/Du

ursprünglich, wie Hyäne hei uns, F'emininurn für beide Ge-

schlechter. Dei' türk. Küinüs : »Der (arnb.) Coinnientnlor sagt:

Regelmässig ordnet man (bei Zusammenfassung des männbchen

und des weibJichen Geschlechts unter einen gemeinschaftlichen

Ausdruck) das weibliche Geschlecht dem männlichen unter (in-

dem man jenes unter diesem mit begreift) ; nur in zwei Fällen

kehrt man dieses Verhällniss um : erstens bei Zeil!)estimmungen,

indem man die Tage den Nächten unterordnet [nach alt-

aiabischei' Weise z. B. sagt: ^^JCÄji Li-sL-w, d. h, ^.^^äLJ ,
wir

reisten zwei Nächte, statt .^xxj.j, zwei Tage) , zweitens in dei-

Anwendung des Wortes v^> unter welchem man das nur

für die männliche Hyäne geltende .-.Lx*.-^ zugleich mit begreift.

Sagt man daher schlechthin *.^ ohne nähere Bestinunung, so

umfasst dieser Ausdruck sowold das männliche als das weibliche

Geschlecht. (( Späterhin \Nar das Wort allgemeinhin Mas '•Vuni,

in Beziehimg auf eine weil)liche Hyäne al)er auch 'u . ..„.n,

wie bei Kazwini, i, S. (^1a Z. 8 ff. Wie bei ^_-^i.t. hängt dieses

Schwanken des grammatischen Geschlechtes wohi auch mit dem
Umstände zusammen , dass der Volksglaube (a. a.O. Z. 12 u. \'\)

die Hyäne zu einem Zwitter machte, der jährlich das Geschlecht

wechsle. — Z. (> »o^iUj« ist an und für sich ebenso Masculinum,

wie die übrigen aus dem Aramäischen entlehnten Wörter dieser

Form (s. diese Berichte v. J. IS()(i S. 308— 310), unti .so bei

Baidawi zu Sur. .39 V. 19; aber als Collectivwort für Aftergötter,

dämonische und menschliche Beförderer der Abgötterei und

darauf al)zielende Dinge und Kinrichtungen kann es nach all-

gemeiner Analogie auch als F'emininum behandelt werden. Und

dasselbe könnte dem Sinne nach bei Beziehung des Wortes auf

einen weiblichen Götzen geschehen.— Z. 9 »uX^ac« sehr. lXaisx: .
—

Z. 10 »*ojJilc:« s. diese Berichte v. J. 18()G S. 307 Z. 10. —
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V c , c

Z. 15 '>|_-,.Oj<i ist in il'-i H«mIcii1iiiijj 'pni' M.isriiliniiiK . «Ut

in der bcsoiuii-iii AiiwtiKiiiiiL: .nif d.is tiiiniiilisc|i<- r.ii.iilns,

Iw-^ , Siir. 'i^ V. II, IcmiiiiiMim : >. It.iid.'iwl zu «I. Sl. . J.'ikül.

111. S. Air '/.. li 11. I.i, Snrinni's (^.iiw.ijikl S. 1.1 7. M ff

Z. 17 orcnt il'aucxfx sc-lir. rrul <ri'sl. — Z. IS »j^Äi. nurli M.i«.

-

ciilinum; s. dips.« Mcriclilc vi.ni .1. lS(i«.i, S. 17S Z. I «1 IT

- - -• i .

I.. Z. »s^" scluni IxM MnloiKilihi S. U- V. n .^^ jü uiul

S. U1 V. tY^ rr^' •'*^ ^^''' d;is V< rsiii;iss sl.ill ^-.-w -uU Imdril

s. S. Aöv Col. ;{j : chonsn ist d.is Worl MjiM-idiniiin S. »11 Z. ."i u. li

in W;"diidi"s Coininontiir /.ti ciinin NfiM'. io diiii Miil.ni.d»!»!

selbst CS noch i\\s l'cinininuin UflM.iuclil : Ki»|rnl>, Cjirnicn «Ic

vocibiis tcriicniinis , «'d. ViliiKir, S. iW vcnl. Z. ^^...i*.-.^' f"*^',

I.i'iniijnh S. If Z. I I i. Aiisii. S. r. Z. i ^' y^L: _• väj <sCc

wo man n.icli dem NOi slclicndcii iiirlil niillii'j ImJ ^».-o m
schi'ciJ» .

, .
•

' . iif

i,''I4T), Col. I, Z. 1 " ^« so, niil Niiii;ilion, ;d> IiiIhuIin

von Jtü und olr, concrctcs n.c;cn., »nrdcnr du feu« , ist das Wdrl

Miisculiniini: Fcniiiiinum l^t d;i.s /in K;il<i:(iric von
f»->-^

und ji^

»

udiöriiic J^ Siir. 7() V. 1'.. — Z. .'i »'^/-y« ruM»/» Ab-

Iciliins^, Form nnd insprdn^liclics (Jcschlrtlil siml sln-ilij;:

s d. lilik. KiMiiüs linier den Sliininirn ^^y> und
J^-3 .

Ni«ch

Al-Farni ist d.is Worl ein .j^ von ^1^, drmnacli \<.n ll.ms aus

unvollkommen abw.-md.lbiircs Fcinininuin :
.iber es {iiebt kein

anderes Worl dieser Form, das Name eine> Werkzeugs \\.\r^\

und der Gcbraucli des Wort.-s als Masenlinum mtissle Ihm <lie>.T

Ableitunii für eine eiuenlliümliehe Verirruut: d.s Spraelip-fuhls

ancesehen werden. BasriscI.e Grammatik. r d;.i:.pn ImIlh es

für ein '^ von ^^J , .1. h. ein voll absNandelbares, uis\u ^upu\^

«9«
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niiinnliches n. inslruni., das wie •v;^^, (^«B und älinlichc Wörter

nur krall des allij;etneiiien Gallungsl)ec;iifr(>s 'x}\ aueh als Fetni-

ninuin erscluMnt. Das daraus verkürzte ^j^^ derGemeinspraelK^,

IMui'. ^j^\j.Ai\ , ist Maseulinuni ; s. Rocfhor unter liasoir, (lanif,

Couteau undMorfil. — Z. *.) n/uiuLs de chausse« sehr, cu/e-

{(»). — Z. M »espcce huntainea sehr, ö/re humain, ötres hiimains-

o . -

d<!nn nur in dieser individuellen Beziehung wird .^j von einem

oder mehreren männlichen oder weiblichen Wesen gehraucht

;

s. Laue. — Z. 13 «.^a/z/tre/fe« sehr. satUerelles , nach allge-

meinem Sprachgebrauche n. collect, ohne Geschlechtsunterschied,

mit dem n. unit. äJ>!_>, smüerelle. Das dialektisch für eine

männliche Heuschrecke gebrauchte ^ij> ist natürlich nur Mas-

culinum; s. Lune. — Z. h) »ojJL::;-« s. diese Berichte v. .1. I S(')(;

S. 308 u. 30'.). — L. Z. »poignar(hi sehr, couteau. — Col. '2 Z. I

»vent frais du uiathm sehr, sou/l'le d'air doux el. ayreab/e. Als

Infinitiv von |«..w.i ist *.^^i Masculinum , in der bemerkten con-

crelen Bedeutung zunächst ebenfalls; so Makkari, I, S. V,\" Z. 13,

II, S. !vf drittl. Z. , S. YW Z. t7, S. irr Z. o v. u., und in

einem \om tiii'k. Kämüs unter ^«.j^ywJJ! angefülu^len Halbverse:

,,^j\ a^iIm i.,lj LAAijt *.A.wJ »Hauch des Ostwindes, l)ringe

meinen Gruss zu ihnen!« — Femininum wird es, wie ,»,:>

-j-«.^ u. s. w. , duich seine Stellung unter den Gallungsbegrill'

^. , . — Z. y » ..iliLv poiwoir«. Nicht, wie auch f'tüa/t/, Gramm.

crit. I, S. 171 Z. 8 u. 9 meint, in dieser ursprünglichen ab-

straclen, sondern in concreter persönlicher Bedeutung ist das

Wort gen. comm. Vom allgemein sprachlichen Standpunkte aus

ist das Nächstliegende die Annahme CasparTs und Wr/ylU^s,

dass der Begritr ))lle rrschaft« gleicherweise auf einen Herr-
scher wie auf eine Herrscherin übergetragen worden sei;

aber dem steht <lie bestimmte Aussage derQuellenwerke entgegen.
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"'' '^"""-^ ?^"l'l 'I.'- I .M„„niiü...sr|, 1,1 .H,.Mlilirkli.|, fiir ili.-

"''''"'""^' I! '•.-'••'!. (iImtIhmt. Ilrrr.srh,.r »n iiml rrihrl
-lifs so: snli.in sei njic-nllirli .|.i l'liii.il von Hiill| , ()li\.-no|. uml
.l.'SNv.-.Mi ;iiil" dir l'.rsnii ,|.s 11,11 srlirrs IllH-ip-inip-n . v%i-il

.Irrs.-Il.,. so. NNJ.. dir N,,i, OlixrtH.I p-nillul.- M.,,,,,,,,. ,,ir Ki
l'iKlilimi: (licno, ,|;,s N„n ihm Lflirnsrliir | .mi,| ,|„r.|i dir
I l;iinmc s.in.i (;nv.•llli^k.•il. slim-fi, Zii.lii iit„i snif;s,,i„..i, \,.,

wjiIHmil: cil.Michl.n s,.||r. (),|.r ,lns h«miiiinj:rsr|ilrr|i| koinin
(l;i\nn her, i|;.ss <l(tii Wml.' in ilirs.-r |..r>onli, |„.|i Anw. n.luii};

«h'i l<<'i:rilV .<^-
.

I»r\\. isknifliL;!- Aiilm il.ii . zu finiiiilf liiizr.

Uiswi'iloii inlorh wcnlr rs iiiil |{ii.k>irhl .ml il.is in.iiu.li. I..

(icschh'thl des lhiis(h( TS .iikIi .ds M.isnilimim {•rhr.iiirlii

N;ich sfllisl\tisl,iiidli(hi I \l>\MMsiiiiii der .dirrw il/im-n ffxii-n

l'-ikLiiiini: wird uns nirlils ulirii; ld<-il<rii ids dir AiiimIiiik*.

wenn nirlil di-r worlli.hiii l';rssimi;. doch d<-s (iriind^t'd.inki-iis

di'i- /wcilcTi. - Z. 10 JLw i»ii.i- , .Mich *L.. .111 ^i.-h M.is

cidiniiin. InLl nach (hin link. KAmi"?s .ds I i-niiiinnMM d)-m

i:<'W(dinln-h«'n (icM-hh-cliic srim's (ii'^cnlhrils -v-i^ i/iui

1
S. :l i / (idi. -2. Idtrnsu d.rs i;h'ichlird<iil<ndi _

/ IT n;ich (h-n (^mllrnwcrkiii niil '' in-' "' '•' s|.,||

» „Ma3 rcrlii' /ii schrfilitn isl. hn All::<>mriiii-ti h;d»i' ich /ii
t

dii\sfn hcidcn Vcr/.cichrMsson /.n licnn-rkm

I; Sie siinl. wie sclmn il.is \dislflirnd«- /fv,:^ . widfi

w isscnscliiifllich lkmijiu, noch Mdlsliiiidii:. l ni d;is Mrsirrr /ii .srin.

tniissicii sie iiMtncnllich die Anii.dtcn der einheimisrlu'ii Spr.irh-

peh'hrlen idter (h-n h.iuliLiern (i('l)r;nich «h's linen nder iIcs .indnii

(Jesehlecliles l)ei (h'ii Wdrlern L:en.connn.. id»er die \ ersehirdeii

heil des (ieschh>chles eines iiinl dessellien WUrles In xcrsrhi-

denen I5e(leniniii:en ii. s.w. |ierii<'ksichli_i:('n ; in drr r.wrilrn

i^eziehnniz vermissl ni.in ein.' Mrii^e hiirher Lirliitricrr, in «li-ni

iihnhchen Verzeichnisse \V;isil ;d-n.din S.rr- n.m ;iiifp'fulni«T

Wt'rt(M% wiewohl ;unli dieses Veiv.eirhniss einer \\iss4'MM-li.ifl-

liehen Siehlnni; elienso sehr hed.nf. wie die beiden T-iltellen Itei

rlr S(n II. Weder hier noch d;i linde! m.in d;is hMnininuM> f.^L\
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Natur, Naturell ; s. diese Bericlile vom .1. t <S(i7, S. '20S Z. I 7 u. I 9

(dazu noch FlügeVs Fihrist, S. m Z. 22 u.2;3, und Dozy's Lettre

ä M. Fleischer, S. 87 Z. 12 IT.) und die Wörter gen. comm.
y o - 'j o -

*^i, JaP, und .äj , über die und derengieichen Gauhari zu dem

ersten bemerkt: «kaum"" wird als Masc. und als Fem. ge-

braucht; denn die Gollectivnomina (r^y^\ <X4^\\ denen nicht

ein von ihnen selbst gebildetes Einzelwort zur Seite steht, wer-

den, wenn sie menschlichen Wesen (^^^xi^i) angehören,

als Masc. und auch als Fem. gebraucht, wie _LiP . , Jü und ^i,

Gott spricht (Sur. 6 V. 66) Aa^ »^ v^^ > ^ber auch (Sur. 22

V. 43) _bjJ j^s *^ä c>-jÄi-c( Daher neben dem von Baidäwi

zu Sur. 26 V. 105 angeführten weiblichen Verkleinerungsworte

x«jj.s das männliche (»jj3, Mufassal S. av vorl. Z. , mit Jit-^^

und -fcäj , ebend. 1. Z.

2) Die spätere Sprache verwandelt alte Masculina in Femi-

nina ; s. meine Diss. de gloss. Habicht. S. 45, Anm., wozu ich

hier noch bemerke, dass .«.Lj schon nach Abu Obaidah bei Gau-

hari ein mundartliches Femininum ist; ferner |*i als Femm. bei

Makkari, II, S. Cov Z. 19; desgleichen w^iy« — mit Anlehnung

an das Geschlecht von X-L^«, und .^s — oft in der Tausend und

Einen Nacht, aber auch bei Kazwini, S. ti". Z. 2 u. 3, und

Bibl. arabo-sic. S. t^. Z. 1, wo Amari nicht nöthig hatte wegen

des weiblichen L^ ein ^^^\.A statt ^^^ zu vermuthen. Aber

andererseits werden alte Feminina in Masculina verwandelt, —

wie L\*a£, ^JüS, {J^J> , Kazwini, I, S. Tf. Z. 4 u. 5, 8 u. 9,

S. i^fl Z. 13 ff. . S. t^'v'i Z. 11, ^ (
.L), Tantavy, Traite de la

I. ar. vulg.
,

pref. S. XXIV Z. 2, — und Wörter gen. comm.
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vorzugswi'isc iils M.ixiilin.i .-.l.i.iu« l»l, \m.' ao . I\ . ,. I

S. rfA drilll. Z. IV.; inin Worin li.iil.T KI.ism-ii \mi,|,ii nir
iiusscrii h./cicIuimiL; .l.s I . iniiiiii^r.srlilrrhU«» ikm-Ii init «irr

r.ndiini^ ä vciscli.ii. wir .v^Z;,!,,,. -.'jo Korliinpf. //.K-/A..r

unter Dciil und .M.iiriuir. Kii-x- (..•>(|i|.Mliis\i.r.iinliTiiiip-n

hildcii in der (irscliiclili- dt r S|ii;i(lii' ein w i«lMi};i-.s C.ipii.l. ,|.is

t'inc ln'Sündrrc H('li;iiidliini; scküciiI.

> -0*

1, .lijO, §S|(I i.l.cs jidjcclils \itIi;iii\ i|.' I.i mm n« l<>i

(J^lj, jiyjiiil lii signilicjition c |);ir;ili\«' ou .mii»«tI.iIim', pn'ii-

Mfiil ,111 Ifininiii l.i Inrnic ^^Us." hie \V(ntr »)r«(ni|>;ualiv»« nii.

sind /.u slriMtlu'ii und d.is "snpciliilivr« ist n;lhrr /u |m'-

sliinnien
;
denn ;d.s (;ninj»;ii;ili\ . der- .m und für >irh iiii» »lo-

lorminirl ist, und ;il.s indclcitiiiiiirlcr Su[><Ml,iii\ Mrihi j^i im

Fetnininuin
,
wie im l)u;dis und IMur;di> ItridtT «n-scIil.Tlili'r.

. o '

Siels unveriinderl. "-^^^ plu^ (/rdiidr,', .. ^jco i'"i.\ ]>riur

,

Weiler Qu-.i deux /iliis gnindcs , oLj-^i und ^j liois yc, plus

(jrdndi's, sind so nicht ;u;d)isch : ersl die Ortri ininitliun durrli

den Arlikel oder duicli Anzieliuni: cini's dflerniinirU-n (ieni(i\.s

gicbl ihnen die riclilige SlellnuL: und Hedculuni: als rel.ilivi«

Superhilivc : ^,jS>l\ hi plus (jnnide
,

.-.Ju-' ^--o In plus (ji <iiidf

des cilles, ..L3_*xil les deux plus i/nifulfs u. s. \n.; s. «/f .S'uty

selbst, II, S. 302 IT. I)ii>s unlii dm .\djerlivrn dieser Torm-

klasse nilein ^\ in indelerniinirletn Zusl.indr m>h jimkt In^ef-

änderiielikeit auscjenonimen ist und olinr dm Arlik»! wie mit

demselben , i.j»S
, ,.,wj_=»^ oo3-i. _=>i ii. s. w. nlic.w.ind.-h

wird, kommt d.dicr. dnss es nur dii- I orm , aber niclil dir li«--

deulunp; eines Klativs hat und dalnr auch k<-in rnmparativrs ^^
regiert; s. Mufa.s.snl S. I.r Z. (.— 1« und f nnr u. d. W.
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1,351, •> »Oll J^^c< il. li. y.unächsl ijt». ,
\n ii' der tiirk. Kamiis

r - =

schreibt, ebenfalls vom Stamme ^3'^ ,
pleichbedeuteiul mit j^

3^1, vorausgehen. Von diesem letztern aligeleitet, wäre das Wort

ursprunglieh J^H, J^ii (s. Laue unter 3^ S. 1'?(i Col. I n. '^j,

woraus sich aber der Plural Js.ji»i nicht so zwanglos ergiebt wie

£oi »Cl-

aus ijLI. Die angenommene Grundform Js^^ ist jedenfalls ab-

zuweisen. Dem lürk. Kamüs zufolge soll sie nach dem Schema
• , o

,

J^c».5 gebildet sein ; aber woher käme dem Worte dann die

Abwandlungsform, Femininbildung, Bedeulung und Rection

eines Elativs? Noch abenteueilicher ist die Annahme eines ur-

sprünglichen J^,,, von einem weder vorhandenen noch mög-

liehen Stamme J^» , so dass jenes J^^ aus J^^j, zusammengezc.^;^,

dann aber zur Erleichterung der Aussprache in J^i verwandelt

wäre. Daher ein Artikel im türk. Kamüs zwischen Jw^*-^! und

jjoji: »al-awwal, mit Falli des Hanizah und des verdop-

pelten w, ist, wie unter dem Stamnie waala ausgeführt wurde,

dasGegentheii von al-ahir. Obgleich die Lexikographen das Wort

dort eingetragen halx'u , weisen wir doch, weil es (angel)lich)

eigentlich an dieser Stelle aufzuführen ist, hier darauf hin.

Die Grammatiker sagen: Die Urform von awa'il, Plural von

awwal, war awäwil; da aber in diesem Worte zwei durch

ein a getrennte w auszusprechen waren und das zweite von ihnen

unmitlelliar vordem letzten Buchstaben nur schwach tönte, auch

das Wort in dieser Pluralform etwas Schwerfälliges hatte, so

verwandelte man das schwache waw in hamzah und sprach

awa'il, bisweilen auch durch Umkehrung ;der letzten Sylbe)

j'iwali. — Der Vf. ( Firiizäbädi) scheint von der Voraussetzung

auszugehen, die Urform von äwwal sei wawwal.« Der tür-

kische Bearbeiter hätte hinzusetzen können , dass bei Annahme

einer Urform wawwal nach dem Schema faual schon jenes

»awäwil« aus einem noch ursprünglichem wawäwil ab-

geschwächt sein müssle. Z. 18 »ij**«, eiivoye, feminin iü^^^«. «.



(Iirsc .111.1. vun r„si,n,' .\ \^^>^. S \i\ Z. >, iiii.l W |.

S. Ii'.l /. • .ml-.MKiiiiin.ii,- Ifiiiiiiinroiiii isi \\i>iI«t -h

iifUJinilii.Mli. wir ilciiii .iiM-li dir ilii /ti (h iiiuli- li«>pMiii.- \

.

sctzuii!;
, Jj^AWj Sri il.is l'.is^i\|i.irliiipiniii \..ii nn.m ii,ii ,_

-l.'iclil.fdnilcii.l.ii v_ . HM- IM. l'.ihli.-iiiii.Mli. .sj.i. •.!.};. l.l.rU-

nn'int'ii. es s«'i »in iirs|)iiiiii:li.liri lulininx «Irr l-iiriii ^Jii «ii»

Jj^, voll ein. in iiiiizcltr.iiicliliclich j^^ H<»ImIi.iIi I;..,^.,.

(Icwiss ;iIh r ist dir ((mcicl- siirlil icln- It.il.-ulHii^ Kot s.-h;ifl.

lumliiis, niiDliiini s. .I.ikiit . |||, S. 111 /,. |s, S. Ivf Z. », S.Ar«.

Z. IT : d;ir;iiis fisl mlw ickcllr mcI, ihis mtirrct - prrshn I irlir,

n;icli ^\rv WCisr iii-s|.iiiiiL:lic|i.r liiliniliM- und InliniliMinimiM

in ln'idcn (ifscIdrcliliMn initiiliclu rwrisr .ludi in .illrn dn-i Nu
nini.s nnvoriindcrliclic Hole nnd Kolin. nnnliiis ninl niiiili.i

:

s. <l. liirk. K.inn'is und l.niic.— Z. IS— :;i .i\iinl l.i sii^nilii-.iiinii

noutrc Oll iulivc, ils sont dn ucnir coniifMin. si \r .siil»l.inli(

nuquol ils sc rjippoilcnlcsl ('\prin n. s.w. Dicsn- S.il7 Ih--

d;iif i:(Miiin('!cr MtvslininninL^. .Moui-n diese r;i'nl - l-nrnieii mii

nentr.ilei- o(l(>r /iclivcr Uedenliini: eimin \M-ililirlifn .Sin-

i:uliii-lliMl[)l\vorle ;ils .\djiTli\;i heiueoidiirl , ndrr il.is lV.Mlie«il

ein*'.s solejien oder eines wcihlielifn Sini;nl.'U* l'rnnoniens si'in,

oder in iindeicr \\Cise \ on einem solelien .il»li;inL.'iii • iinn- i- '

halten sie ihre l'oi in iin\eiiindeil hei. Wie in.in s.tpl ,^^.

und . «^a3 äl^'l^i
,
so ;ineh

, v:*^ •!. < 'i •'?*^ ^-^^'j ""*' 'j »-*5 ,:^-J*.

weil (Ins \orhei'!zohende l'eniinin-l'iononien und Ni-tluini eine

jiusseiT (iesehleehlshezeiehnuni; für ,».a>o unnollii^ in.ielil. |>,i>-

.sclhc i;ill \(tn den l;i' il - {•diiiien mit p;issi\ir Medentuu^:

(L. i\ II. . V.-l. Airijali S. r-n Z. i und '1 i;{. .Muf.ir^d S.Ar

Z. I(i — I«) .M.ulhiikii, lief. ::\ S. .««;:. Z |o n. /nr h-lzterii

Stelle: »M;in s;iul , «X^. , ^--o ,L=>., und , «X—. , ^*3 »'-^'

.

*• .. ••c

Kbcnso Simon (li(* AhiImm- ,Jjlax •i\^ von rinrr Kr;Mi dir fUr iliri*

Person sl;irk('n (ii'|n';nirl» \nii W «thliin ürlicn iii.iclil, .^ni^-V-; -z^'

von einer Fr;iu die izeuöhnlieh niiinidiehe, und ^_j»*-^ i'.*' *«»n

einer Frau die iiewohidich w« ililn In Kinder zur NNrIl l»rin|;l.



284

Sit' saiien IciMicr ,^.i> sL^si und Xy^'^'-s i' -^1 (^ l\=>..r> und
^•^ • > ^^ • > V ^>

^>

I-cLää/jV Wenn ;ilso diese HescluinenluMtswöilci- sich nuf <l;is

luMDiiiinuni stiUzcn , dessen Beschaflenheit sie bezeichnen, so

Iiiingen ilmen die Arah(>r kein äJL an; isl aber dieses Fcuiininuni

(in Substantiv- oder in Pronominall'orni) gar niclit genannt, so

hissen sie zur Vermeidung von Ungewissheit jenes »' antreten,

wie z.B. "5<j-*-o c^^jK, ä.Llax/o c>jK j q^' i^f^J
Xi^'i c^^.K- D''s isl

der Sinn der Worte ^^«^1 J^ ^^^ L/. (MuDissal S. a!^ Z. I (i u. 1 7),

d. h. so oft dem Beschaffenheilsworte das Femininum, worauf

es sich bezieht, vorausgeht.«

I, 352, I »ÄJUs, äJLxs«. Wörter dieser Formen sind keine

ursprünglichen »adjectifs verbaux«, sondern bilinitive, die, wie
"7* o - ,

jiAc und viele andere , zur Sinnverstärkung als concrete Eigen-

schaftswörter unverändert auf beide Geschlechter und alle drei

Numeri bezogen werden. — Z. \ »Jsjiä/o«. Wenn ein Substan-

livum dieser Form in uneigentlicher Anwendung zu intensiver

Eigenschaflsbezeichnung neben der Masculin- auch die Fe-

mininform hat, so ist dies der für die Bedeutung gleichgültige

Formenwechsel von J.xä/a und :\JL*ft^ im eigentlichen Sinne von

W^erkzeugen und Gefässen (I, 306, § 691 ; 323, § 74i)
,

also

wesentlich verschieden von der Verwandlung eines ursprüng-

lichen männlichen Eigenschaftswortes durch Anhängung der Fe-

mininendung in ein weibliches, und jenes KJLxäxi ist das schon Z. 2

unter den »adjectifs verbaux du genre commun « aufgeführte.

I, 353, 13 wiLäsi« spr. ilisu' ; s. 345, i. — Z. 25 »Le duel

de c>.^J — est ^Li:;.jU<, aber auch mit Beibehaltung der Sin-

gularform ,- .U^ , wie neben ^j-äj , dem gemeinschaftlichen Be-

lativwort für .-j( und 'isJ\ oder ci^-o , ein besonders von ^^^».xj

So ' '
'

gebildetes ^ßS^_ besteht; s. I, 336, 20—22.
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I, {;)'i,li "-äR^.. mIi|-. .null Ik'I Utisinii- t \iill "^ i . / .

lind l»<i W'riijlil, I, S li.l Z. \\. ^I^u , \m. W.t^n .,i u.ihu
c

S. fo. Z. •{, (MltspicchciKl ilciii liilinilis „.:&^ .Muf.iHH.il S. v"^
' '

und der l"()iiii des (•nlurüciii^rsj'l/.lcn ,,«js^ . Z. «I .. _._ y^
''

..

Sflii". >wv««.XJ' in l fix I (iiisliiiiiiHmu iml iltii \ur||cr^r|iiMiilfii

indclcrininiUioiuMi.

I, H.')."), § ,S:>7. Der ll.uipUlicil der hilf nur anp'druli'li-ii

»excoptinns« , die nirlil so uidM-dtiiitiid und srlli!sl\irsl.iuillirh

sind, wie de Sucifs Worlo Itt-s.iucn, tindrt sifli ncIioh hri U'ik/A/,

I, S. Hii u. !«)•<. Zur Vcrvollsl.indiuiinu dit-iu- foli:cnd»'r AuMug
des Wi'scnllichen von AljulltiikiVs Conitnonl.ir zu drni , dm In-

halt von §§ XH>, XiX u. NrJS kurz, /.usiunincnntsscndcn AWscIinillr

des Mufassal S. w Z. 9—1!) Hi-f. li, <>.M:i Z. (ilF. I Wm
die dreiconsonanliuen wciltliclHii Nomina dir I nrtii '.<1m3 wie

XÄjkoä und iJiÄ:> bclridl, so liiebl man dt-m zNM'itcn (lonsonnnten

derselben, wenn sie, wie die eben^enannlen , Sul»l.inliNa sind,

im regehnässilien Plural immer ein a. l-'.s selieinl, dass die

Araber daduieh das Subslanli\um \nn drm Adjf»li\um unl«T-

scheiden Nvolllen : denn wahrend sie , wie ^esa};! , di-n /w»'iten

Consonanten eines Subslanlivums in diesem I'alle mil .1 .lus-

spiechen und /.. B. von ö-«j' sagen o^^^ ,
lassen sie denselben

von einem Adjeclivum ohne Vocal und saui-n cj'^^J^ ;'•-> mid

0^14^ o^L> von ^)\1j^ iö^c> und KU-, j^ l»'i> /weilen

Stammeonsonanien eines Subslanli\ ums dieser Korm im l'lural

ohne Vocal zu lassen, isl nur im liille di-s Verszw;in-es ^r-

slaltel, wie Du'i-rummah sagt:

J^^i J.
^i 'oL^;. ;^'i^ ^ -^' o^ r=^ "^

• .»

1) Die Hdschr. hiil o^JAi- un.l i«--V^
. i l>io h.lsrhr. c;^'

3) Ein in dieser Bedouluiiii von dm (Ju.'llrn«MTk«-n nirhl »n-

erkannler Infiiiitiv. \V<.li(o m.in ijÄ> lesen .
so imissio mnn dem ^-^^

die Bedeutung von ^yJ<^'^ aiifdranpen .Die sein Merz wieder voll un-

ruhiger Bewegung machten. * *>• l^^e u. il W.
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»Es kamen Rrinnciimiicn . «lic (l;i.s lniici-slc .seines llcr/cns nii

unruhige Bewei^ung gewöhn len , vviihi'end ihm die von der

l.ei(h'nschari erzeugte Abspannung in (h'ii (iliedein lag.«

O - 'S

Und ein Anderer: ') L^'^-sj, ^^ (j/^ääJ! ^.--C-^ö ^\ , »oder die

Seeh^ ruht aus von ihren Seufzern.« Nacli einer ahwciehenden

Angahe isl dieses sul)stanlivische obUs eine mundarUiche (auch

der Prosa angehörigc) Wortform. 2) Hat der <'rste C^onsonant

ein u, wie in '\4^h . l\2_c, X.>.f^, so giebt man dem zweiten (iOnso-

nanleii im Plurril dtMisolhen Vocal und siigl oUJLl^, oli^, ^^^^^s^
j

entsprecliend (Um- Vei'dopphing des a in o^»5 von xixi . Andere

spreehen den zweiten Konsonanten aneli mil a aus und sagen

j'^L J.J-1 _UJl^\ ^ ^i^'^ Jvj^ U^'ui'; k^L« ^»^j 1-i^l-»

»Da sie uns nun auf einer Sliitle, die dem Krnste keinen Scherz

beimischt (d. h. dem Schiachtfekle,, mit entblössten Knieen er-

scheinen sahen k u. s. w .

In diesem Verse ist die id)erlieferle besart rukabatu-nä

mit a des zweiten Consonanten; aber das Häufigere isl die Aus-

sprache mit u. Diese bezweckt Vocalharmonie, jene Abmin-

derung des Vocalgewichtes-). Hier aber ist es auch (selbst in

Prosa) gestattet, den zweiten Consonanten vocallos zu lassen und

zu sagen oÜi? , oli^i , oLi^ ,
ebenfalls vnn (h'e Schwere des u

zu erleichtern, wi<' die Araber statt ^^^ sagen ^^y denn da sie

schon (>in ii in W (iiteni w ie l\.>ü2x: wegen seiner Schwere gern

unierdrücken und dafür Aa:::^ sagen, so sind nalüilich zwei u,

wie in J.A«^, für ihr (iefühl noch schwerer, bi Wörtern dieser

1) S. Lanc iiiilcr s.S; , wo das ^i'.-.X-vwJCJ dns j am h i sc li c> Vcrsmass

bezeugt.

2) a e;ilt für loichior als i, i für loicliler als u.
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Form von licdiipliiMtionsstiitiiiiii'ii , wie in cjIA:^- und cj^.^
,

bleibt der zweite CoHNOiiiinl socjilhts ; denn dii (be Araber den

zweiten und (bitten Konsonanten wt't:en iluiT Itb-ntitiit selion

im Sintiulai- dni-cli 'l'as(b'<l veicinii^t haben, so machen sie (bes

im IMmal niclit w iecb-r lihkiiiinüiii; je(bieli kimnen sie die sj;e-

- > - »

l)rochenen IMuiide oA^- und ..^ statt der renebniissiüen i;e-

brauclien. — ;{) Was l'biiale dieser.\it imt i des eisten Conso-

nanten betrilVl, wieS-^j und 5.Ju« , so ijieltt man (bin zwcili'u

(lonsonanlen im IMinal cbcnralls i: c:j^..-v.O und :^^,<JK^: «h»eii

kommt (bes niehl so haidii; \or, wie ibe Verdoppluni; des u in

OuJLIj iMidoi-i:; <l<Miii zwei i k(Miiiiirn m (MiHMii Worte (liosor Arl

überhaupt seUener zusanmien als zwei u. So iiiebl es nin

wenige Wörter wie ^\ und J^' , dagegen viele wie ^_^:>- und

_aJJj . Andere spreeluMi den zweiten Consonanlen ,
wie in

ouXb u. s.w., mit a aus und sagen c:j!-i*o und c:;i,tXw. Auch

hier bezweckt die Aussprache mit i Vocalhai-monie, die mit a

.Abminderung des Voealgewichts. Noch Andere slossen das

o

zweite i zu demselben Zwecke ganz aus und sagen o^-v.-:> und

c:;!.iAav, wie man Jol sagt stall Jo^ und ^JiJO stall ,_^Äi '). —

i) Ist der zw(mIc Consonanl solcher Feminina ein schwacher und

gehen sie dabei nach dei- l'orni jJtxi, wie »;_*.> und Ka^ ,
so

liissl man jenen (Konsonanten auch im Plural ohne Vocal und sagt

dabei- o';jj:> und cjL^. So (Sur. 24 V. o7) *iw cji^_j^ c>.lji

und Sur. i :^ V. 21) oU>-i 0L05. J. . Hier sagen die Arabei-

also nicht \::j)\\y>- oder 01*1=^^0, ^vie oUi> und c:;!^', damit,

wie es scheint, dieses uwa und uja nicht (der Analogie gemäss)

1, Du- llih' lu'. ^^'*^
, wiis alifi- ki'iiif hciilimljiijlc loiin ist.
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in A zusaiiinionfliesse, so dass es dann hiesso cjljL^ und cjUsLi,

somit aber der Pluralis von KUs gleichlautend würde dem von

(ursprilnglichem) L\ll*s, wie \::j\.\^> ,
PI. von fj b st. ä;»,^, und

cjLoLs, PI. von iCslä st. 'x^ . Doch sagen einige Araber wirklich

o^jj> und oLi=jo mit a nach vv und j , ohne jene Zusammen-

ziehung eintreten zu lassen, weil dieses a nur zufiillig ist, wie das

i und II nach w in \j.a[^m.\ jj (Sur. 72 V. 1 (>) und xI^aiJ! i^j:^:!

(Sur. 2 V. 170) , wo man läwi auch nicht in la noch räwü in ra

zusammenzieht. Die bemerkte Aussprache gc>hört der Mundart

des Stammes lludail an. Der Dichter sagt:

»Ein Eier hütender (Strauss; , der Abends davongt>ht, aber in

der Nacht wiederkommt, schmächtig, mit flachen Schuller-

bliillern , wogenden Laufes dahinschiessend.« Aber dies kommt
selten vor; grösstentheils folgen die Araber der ersterwähnten

Aussprache. — .t) Die Feminina der Formen xIas und :\JL*i mit

i und 11 behalti^n im Plural, wie die mit au und ai, den zweiten

Consonanten ohne Vocal , wie oUjJ>2) und o^.o von x*jj; und

iü^jj». — fi) bi den Wörtern mit schwachem dritten Consonanten,

wie ä.iAi (n. vicis von tj^c) und iü-ä, giebt man dem zweiten,

nach Analogie der Wörter mit starkem dritten Consonanten,

den entsprechenden Vocal : oi^cXi und oLö •')
,

^veil hici' der

1) Die Hdsclir. hat i'^y
2) Dieser pl. saii, , den nticii Lane nirlit iiat, stellt in dem Verse l)ei

.laküt, III, S. aIo Z. 3.

3) Auch dieser pl. san. ist in den Worterljücliern nachzutragen. Er

kommt oft als pl. pauc. vor, z. B. hei Baidawi zu Sur. 9 V. 71 ^I , 393, 11

meiner Ausg. falsch CjL;.ij, Nawawi ed. Wüstenfeld , öI*a , 15, Jaküt , 111,

i.V 9, ^Av, 21, IV, Cfl, 19.



289

schwne'lie Consonanl diiidi »l.is i'i nach iliiii vor AuflJisunfi tjc-

scliülzt ist: denn vciwamlillf man liier iiw und aj in A, so

niUsslo man von den /Wfi dann ziisammfnkommcndfn ä eins

ousslosson , liicrdnrcli alxi- würden IMnialo o'Ai und oL»)

onlstcluMi. die den SinLinlaicn dei- l'oi-m xi*; Mm Slänmien mit

schwaclu'in drillen (lonsononlon; ,
wie äUi sl. S^Äs und sUs

St. 1\>Ü, trän/ lileichlanlend wären. — 7 In den IMmalen auf äl

von Adjeeliven der l'"(trm xL»; l)leil»l . wie ohen Iwmerkl
,
/um

rnleiseliiede /.w iselien Sid>slanlivum und Adjeelis um der.Millel-

consonnnl vocallos. wie in obLc und o^^>Ai> ') . Für das un-

ret^elmiis.sii;e oU^ ^<>u ly^A iiiehl es /.wei Kikläiuniien : 1^ dnss

oiniiiP AralKM- schon im Sin!;ulai- x>.^ sLi sl. :y.:> sagten, — d. h.

ein Schaf dessen Milch /iMücki;elrelon und nur in i^erinjicm Ma.sse

vorhanden isl , und dass dann alle andern dioso Au.ssprache

für den IMural von jenen ani;onommon haben: 'i] dass ly^

eigentlich ein Sul)slanli\ um isl, das man wie ein AdjctiiNum

tzobraucht, des.sen Plural man aber aus Rücksicht auf die ur-

sprüneliche Natui- des Wortes mit bewt'izlem Millelconsonanton

iuisspricht. Ebenso isl x*j^ ursprüni;lich ein Subslanlivum,

w ie daraus erhellt , dass es in Verbindung mit einem Mascu-

linum wie mit einem l'emininum sein ä' behält: iüu^ ,ys>j nn ic

iou, ä\^^ . Aehnlich sai:t man IC-^i* Jb>, , wo •»Lv^i> ebenfalls

ein dem Mascidin|)lural adjeclivisch beigeordnetes Subslanlivum

isl2), wie die Araber id)erhaupt Subslanliva oft gebrauchen,

um dadurch die Vorslellung gewisser Bes c haf f en he i len

oder Eigenschaften (abgetrennt von ihren Trägern) hervor-

<) So hier in dor Hdschr. richtig.

3) ^^=>Äil jio v„,Ä>o» ,«^1 xw-«.i>^ ;\.w^i> i3L>j JiJij US'. Vgl. tlic'so

Berichte v. J. 1862 S. 40 f.
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zurufon, z. B. ^i iJui , soviel als Kj,lixi iJlJ ') , iCJü »!,>>, soviel

iils L\-ÖJ> biyj. Wäi'o xxj. ursprüni^licli Adiccliviim, so würde man

zur Hezeichniiiiy des Geschlechlsunlerscliiedes sagen ^. Jw>.

und jöij. äL/o , wie Jt Jcs-, und iUlc äL^. Einen Zweig des

Statnines Kurais nannte man o^*xi^ vom Namen ihrer Slannn-

nuitler iCJüc; denn wenn ein ursprüngliclies Adjeclivum als

Substanlivum gehrauchl wird, so tritt es dadurcli aus seiner

Woilklasse heraus und bildet seinen Pluial nach Weise der

Suhslantiva, weswegen die Araber auch von ^j^j.z^-^] als Kigen-

namon im JMural (jo^Ls-^51 sagen. — 8) Dic! w'(M'blichen Sub-

slanliva der Form Jots ohne ä' bekommen im Plural, wie

die der Form islxs , nach dem zweiten Consonanten ein a.

So sagt man von den weiblichen Eigennamen lVeo und l\£^ im

Plural o5l\cJ) und oIlXc^ , wie o5-*J" und oUi>. Desgleichen

(Jas n. appell. (j^.^ : wie es wegen seines Feminingeschlcchtes

in der Verkleinerungsform ein ä annimmt: ä^o^j.! , so lautet es

ebendeswegen und wegen seiner Subslantivnatur im Plural

oL/i:.L — Das vom Vf. angeführte o^^i ist der Plural von id5>l^

nicht, wie er meint, von JJ^J; denn von diesem ist der Plural ja

oS

...JlPi, wie bei dem Dichter:

J-^r* ^^^7^3 4>^3 -^^;^^ Ij^'*^^ l\a-w 0->^' I*"^^-' «-^i

»Und ich liabe zui" Abw(>hr von euch einige Angehörige : einen

griinmen Wolf, einen glatten gesprenkelten l*ardel und eine

Hyäne mit zottigem Nacken«.

1) DerKamüs erklärt dagegenj> olö L\i^ . An und für sich kann der

in ^£ liegende BogrilT des Zudcckens und Verschliessens ebensowohl auf vei-

liullende linslerniss als auf atheniveiselzende liilze angewandt werden.
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Demi <l.i tlif Ar.iht'i- dieses Wort /unürhsl als Ailjcctivum gc-

braiiclion . so belinndeln sie es auch hinsiditlicli dtr liiter-

scheidiiiii; der beiden (leseldeehter ;ils »in s(»ltlies und s;tü;en

Jj?l Jc>-. und )>lS>\ äiy« , wie der Dichter:

')\Vold inanelie li»'bens\\ ilrdiize (lesellen tiiebl's , inil dt'ren Liebe

ich mich j^esehmilckl und denen ich liinw ie(h'ruin in dein ihnen

£»es|)en(h'ten Lobpreise meine lieslen Kriifte nnd (iahen /.n-

gewandl (eii;. wie ein (Jewand ani^eh's^l) habe.«

Demznfoljie bihlen sie ihn Plural von 'il^\ als einem weib-

liehen AdjeetiNUin iciielmiissii; ejbLpi . wie c->'w.oia3 und cj^iLx:

.

Andere jedoch sas^en o^i w ie cjLo,! , inch'm sie jenes w ie dieses

als Subslanli\uin behandeln, wenn es auch in der Gel)rauchs-

weise einem AdjecliN um ähnlich isl. So in ch^m Verse:

»So bilden sie eine Menpe Hausgenossenschaften um Kais bin

Asim, die man, wenn sie des iNachls einherziehen, einen

wasserreichen Strom nennen könnte.»

Das (von Zamahsari aufiieführle) oLw-xi isl Plural von ^j^jC-^

und dieses wiederum IMuial von (j*.»;^^, einem (ursprünglichen)

Adjeclivum, welches sowohl von dem Bräutigam als von der

Braut "esagl wird '). — oi--ji isl Plural von ,^^ , d. h. Kamele

1) iJlpl ist, wie das iolf^eiule zeigt, auf eine Melirln'it von Mannern,

JL>. L\r.U>> , zu ix'zieiicn.

2) Die Hdschr. wOj . Oder ;i>-oJi?

3) Der I'lural (j-w_c von (_w^,£ , Bräutigam, isl im riogcnliieil grund-

verschieden von dem Singular \jm^ oder (^>«,c, Horhzcil, wie denn aucli

Gauhari und Firüzäbad! v::jLm<_c neben (j^^-^ als Pluralis dieses lelztcrn

1870. 30
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die Mundvorrälhc Irngcn. Sibawaihi sagt, er habe diesen Plural

von den Arabern nach hudailitischer Mundart u:ji,A£ aussprechen

hören, nach Analogie jenes oLaz^^jj st. oL/ca^. So in dem Verse

von Al-Kumait:

-bCc"^! 'sZjjhi^ 1»^'! uX Stil J)Oj.^i_5 jLxiiJ oi^

»Die Ladungen der Kanielziige edler VVohlthätigkeit und nach-

haltigen Fürslcnthums werden nur bei ihnen abgeladen.«

Statt tXxit 0J>j..vJS^ liest man auch öyxl\ ^^^^^m^]*^ . Dieser

Vers ist aus einem Lobgedichle auf die Familienglieder des

Propheten (s^^^^i (3*^') 5 ^^^s so anfangt:

»Wer hilft einem liebegeknechteten, zum Wahnsinn getriebenen,

nicht etwa bloss verliebten und liebeträumenden Herzen?«

Derselben Regel wie die weiblichen Eigennamen der Formen

Jjis und idxs folgen die männlichen der letztern Form, z.B.

-- «•» o, O,-

oL^^ und o^j*.s> von iös=U:> und ö;*o ,
Thorbeckes Durrat

al-gauwas S. Sil Z. 9. — Jakut, 111, S.^r u.l.f, macht hin-

sichtlich des Plurals ^"^xi von xixi einen Unterschied zwischen

l\^L^! *.a«"^! und / i;ccil^ ^^//-^S (s. diese Berichte v. J. 1866

S. '.\0i f.) : jenes soll in der bezeichneten Pluralform nach dem

zweiten Consonanten ein a annehmen , dieses aber nicht. Er

sagt: oLaäJI — kann sein der Plural 1) von ».^c in der Be-

c» - ^ -
. .

deutung von ««^j. (Thränenerguss) , 2) von »^c als n. vicis von

i! ^c (einmaliger Uebergang über einen Fluss) , ist aber in
.-t' >»•

aiiflüliKMi. In der Ik'doutung Beilage r, «.IXi , ist das Wort gen. comni.
,

in der Bedentuiig II ocli ze i t s scii in;\ us , n^jVj , ^•^v'j r»'-*^'' i'^i'l'

dem jarab.j Cominenlator ii)i liirk. Kamüs nur Masculinuni.
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(lioscm Fnll.' uiuvt;.'lmiissi|; -rhild.-t . .l.nn ii.i.l, d.r Ik-rl solllo

der /wfiU' ConsciMiU vcc-nllos sein /um liilcrs.-liicdc /.wisi-hcii

dem piimitivcMi und dt in von euu-in Vfrb.'dsliuiun.' nl.-.-y.u.iiil.'U

Nomen.« IUm .md.-rn .•iidiciniisclicn S|>i:i.-liu.-l.-liil«n hid»- i<li

von .'incm soUlicn rnl.T.si-l.i.-dc niilils L^i-lumk-n ,
im {ii'^.'nllicil

vvt'rdon /. U. als l'lundc der nM.\i«is :<*iJ), x^x)^ und »^ — <l<'i

iK-idtn Iclzlen sowohl in ;d)slnu-UT mIs in concivl.r |{.'<lculuni; —

i.usd.ücklich oLxiO, ol.yc; mul o^j^ ani;.'i;.-lH>n. i;('l.ni;iM.s isl

i,MU's erste ä "c, — /unüclisl id)Slr;K-l ^^J wJ^" (JjuihiU-i
,
d.un»

(TSl concrel-coll.riiN = ,i^o seihst , - ebenso wie «las /.weile

vom Veihidslamme .^ ;d»u^/weii;l und hedeiilel eii;enllich l'eluM-

i-olien d<'i .\u-en, isl also keineswet^s ein primitives Nomen. —

Die Formen ^^^Us und o^i sollen hij-äzeinseh sein; der lüik.

Kiunus ; "x^i — lautet im l'lural tlieils mit zwei i o^^Jti

,

welche Art von (ileiehlauluni; (^Uj') den Iji'-äzenern eii^en-

ihiimlieh ist, iheils oUxi mil a des zw<Mten Consonanlen.«

I, iiö.-i, V(.rl. Z. Zu "S^ll" s. (Iiey\nmerkunii zu I, 2«J'), M.

l,;i.')(i, 7 »oi^Li*-« sehr, auch bei W'iiylil. I, S. Hi:? Z. ö v. u.

obU-«; s. d.K.nnris ii. d.W. 7S^\ und ll'/zvA/'s Kamil S..nvZ. 1>>.

I, ;j;)7, 1, u. i.'i'.», 10 "qj>^;^« reijjeimässic;
O-?'^; '

'^' '"'''

Ibn liisiim in .Sudür al-dahab (Bulak .l.d. II. I 2ö:{) S. rr Z. 17 (V. :

>, Zu ihniMi (den uiu-egelmässiiien I'luialen auf Tin-'') gehört aueji

. ^ i mil l-alh des r, gebrochener IMuial eines unpersönlichen

Femininums; denn der Singular davon ist ,j:cv,l mit Sukün des r.

Im Falle des Verszwanges jedoch bleibt das r l)isweilen auch

im Phual vocallos, wie in dem Verse

:

»Vor Unwillen aufgeschrieen haben die blinder, da ein l'iednei-

von ilen Söhnen lladj'id's aid' das KanzelgeiUsl trat.«

20*
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I, 357, 1— 3 »^j^^ö et 1^! ,
pluriels de »ö /)os5ess«^r, dowe'.«

Eine vernltele Gebrauchsweise abgerechnet (s. Lane^ I, S. 985
Col. I Z. 7— 12), erscheint nicht nur der zweite dieser Piurale, —
gewölinlich n)il einei' l.eseinutter^'^^ , aber mit stets kurzer
erster Syibe, — sondern auch der erste immer in Verbindung

mit einem Genitiv, daher ohne n. Beide Wörter sind (s. Ewald,
Gramm, crit. , 1, S. 331 u. 332) ursprüngliche Demonstraliva.

Die mit Ausnahme tles Dualis unabwandelbaren, selbslsländigen,

an und für sich delerminirlen und daher weder den Artikel nocli

eine Genitivanziehung zulassenden Deutenomina !ö für den Sin-
o -

gular,
^J\^>,

.^3 für den Dual, beide mit besondern Feminin-

formen, und ^\ , s^t von der andern Deutewurzel .^\, — ge-

wohnlich mit einer Lesemulter ^^S, s^^i, aber mit stets

kurzer erster Sylbe, — für den Plural l)eider Geschlechter,

sind mit Annahme der vollen Casusabwandlung unselbststän-

dige, anund für sich indeterminirte, zur Begriffsvervollständigung

einen Genitiv verlangende Beziehungsnomina geworden: Sing,

Masc. »3, (^3, !J>, Fem. cjÜ, cjIö, cj13, Dual Masc. i^ö^

^^ö, Fem. Lj1^ö, i^l^ö, Plur. Masc. ^»ö, ,^^3, Fem. oi^i,

oi^ö, gleichbedeutend Masc. jJi»,t, J.^i , Fem. 0^5
S

, 0"%!

,

während das Aethiopische sein H in gleicher Anwendung im

Femininum und Plural zwar abwandeln kann, gewöhnlich aber

ebenso unverändert lässt wie das Aramäische sein, zum Expo-

nenten des Angehörigkeits- (Genitiv-) Verhältnisses verallgemei-

nertes "^T,"!, j, 5. Begrifflich setzt auch dieses erstarrte Nomen
das von ihm abhängige zweite stets in den Genitiv, während es

selbst alle Casusverhältnisse durchläuft, mag es sich einem vor-

hergehenden Substantivum in demselben Casus beiordnen, oder

frei eintreten, wie in einem aussagenden Nominalsatze als dem
Subjecte nachfolgender Prädicats-Nominativ: Tam T^^IS?, aures

tuae (sunt) asini asininae), oder in einem fragenden Nominalsatze

als dem Subjecte vorausgehender i'rädicats-Nominativ : nS5 l'QT,

cujus (cujas) tu (es)? Lemf^ chald.WB. I, S. II Col. 1, II, S. 45

Col. \. S. diese Berichte v. .1. I S6'2 S. 23 u. 21.
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1, 357, 5 v. 11. »de la seconde« man füge liinzu: et de la

qualrieme, mit dem schon von Caspari gegebenen Beispiele

.^ji^s>\.\ von v_iL>.l , beunruhigende (lerüehlc. — L. Z. .iL^oi^i«

sehr. LAiJjJJ, so dass das ^ in dei' erslen Ssibe blosse Lese-

mutler ist. Die jetzt gewöhnliche Form ist Jws.i^, IM. J«.>ouä.

I, 358, 1 ",äL>.^<( das liirk. / ^L^-^' ogak. — Z. 15 »un »«

sehr, un s . — Z. 2\ »ä^« s. die Anmerkung zu I
,

iilO, lt. —

Z. 25 »oL^i" neben der seltneren Form oU! ; s. Lane.

l, 359, 2 »Q^«^" sehr, qj^^-*-, ouch mit Gleichlautung

^^^J^^,
Gen. u. Acc. ^-r^r^- Hierüber und über den aus ^;^-wL**

entstandenen collectiven Singularis ^»^y^ mit festgewordener

c

Pluralendung, Gen. ry^^^^, Acc. ^J.*J^, s. Zeitschrift der D. M.G.

Bd. XV (1861) S. 386 u. 387. Jener Vocalwechsel in der ersten

Sylbe des Plurals scheint, ähnlich wie in ,i>3-l und o^>o, aus

einer von dem abgeworfenen schwachen dritten Stammconso-
nanten auf dieHauptsylbe ausgeübten Hückwiikung heizurühren.

Wohl denselben Ursprung hat das in den Pluralen auf iin*, in*

-> -3 ,3 -3 ,3 , > ,)

oft mit i wechselnde u von ä^, iJli, äj , ioL, iLl , von ätii:, äLo.

,

statt a.j U.S. w.
, 3»ii:, iLw« denn jene Pluralform tritt bei

den Zeitwörtern mit schwachem Ivndconsonanten an die Stelle

von äJI*s. Hierbei ersetzt das vollere u in äU. das dünnere i.

Auf diesem Wechsel beruht auch das u in (^.i . Plur. der altern

Singularform iLÖ, n^^-lp, in ^^ und Jl;^, PI. von i^ und i^Ls»,

vgl. //. Ih'renboury, .lourn. asiat. Juin 1867, S. 516 §91 m. d.

Anm. I, in seinem Essai sur les formes de pluriels en Arabe.



Druck von Breilkopl und Härtel in Leipzig.











CIRCULATE AS MONOGKAPH
AS Sachsische Akademie der
182 Wissenschaften, Leipzig.
S21i4 Philologisch-Historische
Bd. 22 Klasse

Berichte über die Ver-

handlungen

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

CIRCULATE AS MONOGRAPH




